
tEine Seitfd)tift aus dem (Seifte deutfd)ec .Jugend
Cßcrlag uni) 6 <$ r t f 1

1

e i tun g : (Eifcnacb, Äorlftra&c 1

und das Cbriftentum

Sn der Sprache i ritt der (Seift und
die Strümp der Oiatinn an? £icf>r/

tritt in den 'TRaurn der ©c?^irf>tcr

tritt in den 3luum der Qfcclt und der

Sterne. 9\udolf ©. Vindiug

Jahrhunderte lang ift au« den

Sdjlcufcn der SMöfter und 9J?öu<h?'
fefjufen da? ©cwäffcr der tatcinifchcn

Bildung über die gcrmanifche 39er«

funft • gefloffen, bi?* fic erfäuft und
im gläfernen Sarg der fateinifchen

Bildung für immer begraben jdjicn.

CSJHbclm Schäfer

/Tnus di>rd;ri|tlid)e Germanentum befindet jiä)

nod? im 3nftand einer ungebrochenen 9ia-

tuvbc.wgcnbcit. Cf« ift au«gcricbtct awf die

v:b:n:"vir’ lichte::, und d::**: ficiu immer unter

dem ^Galten unerbittlicher Sd)icffal?mächtc.

3« ihrem Glatten flehen die Götter ebenjo

wie die 9)2cnfd)cn, und rümpfend gehen fic

unter, wenn der 9?orncnfpnicb c« Perhängt.

Bejaht morden die Sd)idjal«mächtc, denn das

lieben ift Stampf, und der Sieg ift nicht immer

feine böcbftc Ordnung, Sa« ift der hcroint«

iraglichc, der eigentlich beidinjcbe Sittlichfeifs-

grund des GcrmuuCiüiun*.

SieFe £itUid)fcit fennt feine „moralijehe"

3ict{et)ur,g. Sic )ict)t „jctijcit? pou Out und

Böfc". Ster ficht die VSelt als Ganzheit, in

der alle ftTäfic mirffam find ohne moraliftifjhcn

QBertiuUcrfchicd. Sie erfüllt fiep in der © c

-

f 0 l g ? t r c u c ,
Sippengebundenheit,

Sodc?bcrcitfd>ajt — die ffet? abjo»

lutcr feelifcfeer und cfiftcn^icllcr G i g e n •

wert find, nicht „Sohn" crhcifd)cndc? 93er-

dienft. Ser ctöttlicbc JÜraftmittelpunft liegt im

9Jlcnfcf)cn fclbft, fo wie der 9ftcnfch in der

gdttcrdurd)Tt>altctcn Cffiirflichfeit ftcht und

fchafft. GS geht QSotan über die Grdc .und

die Melden gehen ein in die Götterburg.
•

sDer germanifcfye UTvU;u6

Sn der Sichtung, im gcjprochenen oder ge-

lungenen SJort, findet da« QSkttPcrhaltni?

de« ©crmancnpolvc? feinen gültigen geiftigen

2lu?drucf. Sic ift der unmittelbare (tunliche

2lusdruc? feine«
|
e e l i

f
cf) e n Grieben*,

und nur in diefem Sinne fündcf der Sänger.

„Ser eddiiehe Geübter ift ein ©cjühl?mcnfch,

fo erfüllt pou der ^eldcngrößc und dem Schief-

fa( feiner ©cftalfcu, daf» er für die Buntheit
und Schönheit der Außenwelt wenig '2tuge

hat. G« drängt ihn bin auf« Scclciifündcndc"

(>>u;?lcr).

©ermaiüfche Sichtung ift „Verdichtung"

unter 2tbftrcifunq alle? anwefentticben. Sa«
bedingt ihre Worflnrgbeit und rhpthmifchc

ftavte, die mefenhaft Ballung pou ftraft^ift,

Stufung, fcclifchc Prägung. 2lu? der yjüttc

feine« uurufyPoUcu Safein« und au« der un-

geheuren Scaimigfaltigfeit der ewig wccbfcln-

den 9£ellcrfd)cimmgcn greift der gcrmanifche

*3Kcnfd) heran«, um? ihn unmittelbar und am
ftärlftcn innerlich bewegt, und „perdichtet" cs

im Sprachlichen Sinnbild (Snmbol). Surch

feine £in-bilbung?ftaft fchafft er (ich SpraA-

Bildcr als Scutuugen de« Sinne« der Veetf.

Sa« Sombol als grunder(d)licfjender
geifiig-

finnlidie Scutung?cinhcit läßt da? V3cfcn-

baffc der QBcltgcbildc aufffrahten in viel-

fältigen Lichtbrechungen, die immer jehon da?

©an$c des Sein? feimhaft enthalten und auf

Feine metapbojijehe Subftan* ^inn>cijcn und

endlich Mtfammcnfcbicfjen in eine VSclt de?

©ciftigcn, die eine metaphufifche Verfeftiguna

und Überhöhung der nüchternen harten V>irf-

lichleil bedeutet.

„Sa? Sn m bpi ift der arfprung
de? 9K X) t ö u ?" —

fo jagt Velage« au« feiner tiefen Ginfiebt in

da« Soejen echter Äunft.

3 m 9)1 nt hu? wird da« fccUfth-gciftigc

Sein einer 9?affe, eine? Solfc? in die Sphäre
ewiger ©üttigfeit erhoben, tritt der

©laubcaus öenRamme r

n

d c

?

9)cr-

e n ? i n d c n 9v a u m d c ? U u c n d l i eh e n.

Ser 9)ipthus ift in feinem tiefften Sßefen deu-

tende Schau der Sßclt al? Sotalitat. Und c?

erhebt fich der ^enjeh durd) Grfchaffung einer

9^pthcnwclt über fein alltägliche? Sa»ein ^ur

Teilnahme an einem ewigen Sein.

Sn der eddifchcn ©öttcrdicfetung
tp i r b der gcrmanifche ©laude 3 u m
9K \) 1 1) u ?. Sic QBcli de? abcr-ccdifchcn, die

©öttcrrpclt, an die der 9Kcnt(f) glaubt al? eine

letjtliche unerflärbare 9)tacf)t, wird durch die

didjterifche Ginbildungvfraft ,sur bildhaften

95>irf li'Ä.fcit, 0™ fcclifch-gciftigcn Gr-

\

Iconi?. Sie 9Kpthcmoelt ift die geiftige Seit,

die de? ©ermuuen alltägliche? Safeiu erfüllt

und glcichfam göttlich durchdringt. Sie ift

feine ^Schcinwelt, fondorn eine cbenfo „reale"

SJclt wie die de? täglichen Sun?, nur feclifd)

perdichtet und überhöht. 3« Den ©ötterjagen

reichen fteldcn und ©Örter einander die 5>indc:

.,Siber einer Grde, die weder pcrflucht noch ge-

heiligt ift, über einem natürlichen, regfamen

und nützlichen Sun und Kämpfen fpannt der

9?c n t h u ? einen .^eri^ont, an welchem die

Bilder eingefchriebeu find, in denen fich dem

9XcuichcH der Sinn de? Safein? deutet. 3)icr

fchweigt der QBiUe, da« Sun ruht au?; im

geiftigen Schauen der Bilder erhebt fich der

9Äenjch 311m höh^*cn, eigentlichen geiftigen

geben: er ift dem Göttlichen vereint" (“Richard

93cnV).

2)er >£inbvud) öcs Cl^rifrentums

unbfcinc3et*Ü®rur,0^es 0ermÄnt :i

fd)en Ulytbus
9)^it dem Gindringen de? Ghriftentum? in

den nordifeben £eben?raitm wurde dem gcr-

manifchen 9?ienfchen für lange Seit die 9)a>g-

lichteit 3ur Grichaffung einer arteigenen QSert-

wclt in der Sichtung geraubt. 211? der Ger-

mane gerade im begriff ft a n d
,

p 0 m
9)c i) t b u ? t)cv c in u m f a f f c n de«
Weltbild auf^ubaucn, wurde jein

9Knfhu* ocrftört. Sind e« beginnt die „Tra-

gödie de« deutfehen QSort?" Sie offenbart

im? deutlich die QBcfcn^PerfAicdenbcit der bei-

den geiftigen QBelten. — —
G? liegt im TBefen de?

_
Ghriftentum?, baf*

c? nicht iuntl)cnbiidend ift, fondern infolge

feiner 'Bildfeindlichfeit mpthcnAcrftörcnd. G?
befityt überhaupt fein QSclt b i l d ,

fondern c?

ift eine 9^’e n f eh h c i t ? - 2 c b r c ,
die unter

dem Slfpcft einer moralifchen Stei-
fe t>ung fteht: Scltgwcrdcn durch ein be-

ftimmted Sun. Sic ift eine Seben?-
a u f f a f j u n g mit c tp i g c n „} i 1 1 1 i <h c n"

93 orbch^^t cn unö ewiger Cohn-
perfpeftipe. Sa? Seben portiert feinen

Gigenwert. Sinn hat c? nur noch tm öinhlic!

auf da? jenfeitige 9icich, da? tu erreichen ift

durch die Vollbringung „guter Sßerfe" — und

durch Überwindung de? 9kid)c? der ^Grdc.

S c it n da? G r d c n d a f c i n i ft „Sün-
de", Slbfatt von Gott.

9* JahrgangICifcnacf), cm j . im 3ul/5Dejembec ) 954j9. joigc
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©iefc ©Scltfpattung läßt den 9Kptf)u« au«*

etnanbcrbrccf)cn. ©a« Sljriftcntutn fetjt an Me
©teile der fceltfd)-gciftigcn 23übfd)au t>ic

Scfjrc con der (Erlangung de« ewigen &cil«.

Me den Curd) (Sott Beringten 9?ifj Curd) Ca«

2111 3U erflärcu »crfiufot, um iijrc SflnbciGr-

iiuii aijo uid)t darauf an. du« QBcltgcjcf>ct)cnir.

feinem ungebrochenen Sotalftätsfinn ju beu-

ten, fonbern darauf, ben Dt c n f $ c n für
bic Grlöfung com ©afetn »ora«*
bereiten. ©0311 müffen ihm feine wider*

göttüc^cn ©riebe tinb Anlagen unb Cie Dtöft-

iiAfeit au ihrer Überwindung immer neu auf.

qcacigt werden. ©o wirb au« ber VubfAau

ei-.-, pfrqclcalföc« CrlKrcn, au* Cer [celiiwe;:

Verdichtung" eine moralisierende Verbreite-

rung unb finncntlct)ucnbc ©arjtcQung: an bic

Stelle de« © o m b o 1 « tritt ba« 15 1 c i d) -

r.i«. — (Ein 23Ud fl<h ju frf?affcn, ifl jedem

Stiften überhaupt nerboten durch Me erfte

©efet)C«i)orf^rift!

©a« ®lci*nt« ift nicmal« unmittelbar

2tu«brurf feeltf^en ©rieben«, [ondem ftet«

Slmfdjrcibunq

:

„©arum ift ber Orien-

tale im tiefften Sinne ohne Runft: er Icnnt

da« Vitt) fclo)j ficUuertretciib, at« ©£ei<hni«

für bic £c-l>rc . . . ©cm Orientalen i]t ba«

Vilb 3eicgcn, ilmfdjrcibuna, CEiniletbung,

leere« ©efäft: nur burd) bie 'au«gcfaglc mo-

ralifdje 2et>rc errjätt c« QBert" (9?.i*cct> Venj).

Sie ©inge fclbft l>abcfi ja feinen (Eigenwert,

da« geben ift nur Sur^gangöflation auf bein

GBege jum Seil. © c r g c r ma tt i
; f <h e Wp-

t p i» 3 aber 3 i c p i g l c t cp f a m ben
f)lmmel auf bic (S'rDe per ab: er

front feine absolute ©egonfapti<pfcit, fonbem

ein immerwährende« polare« 3pannung«ocr.

pältni«, ba« in ber gefatnten Ttatur al« ewig

fchöyfcrifihc Vcrwanb(ung«frafi wirft.

3Der tDeg 311m tBott'Sy^em

©a« ©fjriftcntmn nahm feinen VJcg natt)

bem Worben über ben f?cUcnifc^cn Äultur-

raum: in if)m greift c« ha« ft«tifd)c Vormcii-

gefüge ber plctenif«pen 3bccnwctt, ba« Stre-

ben nach 2lbftrattion al« fid) »cfcn«ücrn>anbt

auf. ©er gricd)ifd)e Dtenfeh fiat au« feinem

befonberen, burd) räumlich-Eörpcrcjafte Dtajj-

bcaictjungcu bedingten <ZBc£tocrf?ältni« ^crau«

fAticftlich eine aUgcmcingültigc, objeftioe ®c-

}et)mäf)igfcit abftrapiert, an die er nid)t ju

. »V_ » ««]fein piatorifche« ^.cid} Cer 3Ceen", Ca« in

fi* rubenb über der ftetig fiep roanbclnben

2cbcn«wirfli^fcit fdjwcbt al« bic wa$rc ©Sivf-

liÄfcit. ©aburd) aber tritt eine Trennung
ein oon ©3 i r f l i d) f c i t unb ©Belt

ber 3 b c c n : ein ©uali«mu«. Sie Spat-

antife war e«, bic neben ba« JÜnfttcrifdjc

Sd)affcn Ca« »iffcnfdiafttidic ©enfen ftclttc

und damit bic Q3orau«fct)ungcn fd)uf für Ca«

2lu«cinanCcrfallcn »on ©laubc und ©ßiffen.

©a« ©tjriftcntum, tjerübergefütirt oom Orient

na* ©rie*enlanb Curd) ben Süden ^aulu«,

nimmt eben biefe« bualiftifdic ©runb*
p r i n 3 i p al« feiner gctjrc wcfcn«gcmafc auf

unb baut naep feiner t)crrfd)crlict)en vjc|t-

fc^ung in 9tom mit &ilfc de« bcgriffli^cn

©enfen« feine großen ©otte«fpftcme, die c«

nun aud) dem norbifd)-germanifc^cn Veenfepen

al« allein möglichen ©3cg, au ©ott ju ge-

langen, cufaubirängcn fuept.

©ie 2tuflöfung de« norbif*en fUlptpu« ourep

Cie moralificrenbe Verflacpung wirb alfo

roeitergefüprt, inbem ba« ©priftentum bur<p

Me ©infüprung de« begrifflichen, begreifenden

©enfen« bie burep Santaftc gefepaffene „Ver-

bieptung" eine« naturoffenen ©tauben« 3er-

ftört. ©er ©laubc an bie ©ottpeiten wirb

abgclöft non der © r f e r. n t n t « fce« atl-emcn

©ottc«: de« 2 0 g 0 «. Sin bic Stelle der 93c-

aauberung«- unb Q3crrüanblung«mad)t de«

biepterifepen ©Borte« tritt bic f*roäcplicpc Ser-

minologie der ©pitofoppie — im ©icnft der

©pcologie. Sin bie Stelle der fpmbohfcpcn

®itle jtsm 9lei«p

©cutung tritt der ©Bille jum logifipen Stufen-

bau, ber 3U ©ott fupren foQ. ©a« ©pcorcin

(©ottfcpaucn) ift feinem ©Befen naCp ©rfennt-

ni«; der mcnfeplicpc Sntcllctt wirb sum ©ben-

bilb de« 2ogo«. ©ie mittclaltcrlicpc ©pco-

togio ift Cer Verhieb, ©oft gleicbfam in einem
uiuu\aiicri:c.)c

0 d) 0 l a ft i f ift bic burd)gänöigc 2lb{traCtion

unit>crfalcn 2oqo3 al4 ber Tratten QSirf-
..... 1 — ^ w • r w .1... rvr» .icli

liepfeit oon aller crbfünblg oerfonberten ©Belt“

(Sepmibpaufer). find biefe Elniocrfatität de«

2ogo« fennt feine ©renjen; fic ift, wie da«

(Epriftentum ftet«, übernational.

Sluf dem ©ebiote ber ‘ppUofoppic alfo fin-

det Die cbrlfflitfv gehre ihr cigcutli*c« ©3c-

tütigungöjclb; picr lann fic uni (Sott perum-

fpcfulicren, unb fic tut ba« au«gicbig. ©ie

Spraepe aber, mit der fic ipr Spftem 311-

fommenfügt, ift Me damalige Vübung«- ur.b

©BeltfpraCpc Bat ein. Slnb da« bedeutet 3U-

atei* den pärteften S cp lag gegen
b i c b c u t

f
d> c S e c 1 e : baft für ba« Wngen

um ©rfenntni« der lepten ©inge ipre gOl u t •

terfpraepe au«gef*altct wirb.

3Der iDucd>brucfi

fces fceutfe^en Seeientinns

©ie ©ieptung, iprer ^üprerfdjaft belaubt,

»iefat fid) in den anonymen Vertiep de« ©3ol-

fc« aurüd. hier lebt fic weiter; al« gUcäripen

unb ©prud?wci«peii, al« 2icb und fd?UQte

©raliptuna, weitergegeben unb otetfaip fiep ab*

wandelnd' burep münbtiepe Überlieferung. Siber

fic fpielt eine durtpau« untcrgcovbnete gRoae.

üfeben, be3icpunq«wcifc über ipr läuft Me rö-

mifep-gebilbete Literatur, bie 9«f*affen wirb

oor allem in der ©rabc«luft ber «UJfter. ®a«

ift bic erfte gropc ©pattung, die Ca« ©priften-

tum im norMftpen 2cben«raum f(Pafft: ba«
bC3 iepung«lofe SRebeneinanbet
oon 0 f f i 3 i c 1

1

c r ©c 1 c p r t c n 1 1

1

e r a

-

lur unb anonymer mipaepteter

©3 0

1

!

«

b i «p t u n g.

©a« ©priftentum pat für eine lange Seit

bem bculfcpcn gDlcnfdjcn bic gDlbglicpfeit 3U

großer arteigener Spraepfepöpfung nepmen

fönnen. ©« fonntc aber n.icpt bic rcti-

giöfc Urantage der beuffepen
Seele fclbft serffören. «Mit aü tprer

no4 unoerbrauepten J?raft ringt fie um die

©rfcaltung iprer ©Bcfen«art. So entftept bic

33eutf<pe ©otif

Sr. fütlem Pcroif*er. ©Berffepaffen türmen

bic' inittclalteriicpcn 23aumciftcr ipre ©omc, in

deren magifepen ©ämmerlitpt fiep Ca« ©3olf in

anbäeptiger ©*au al« eine ©emeinfepaft be«

©tauben« empfindet- ®ie$ üZBerffdjaffen ftebt

im ©cgenfalj 3« Cer «Cflerlicpcn 2lbgcf(picben-

pcit, in der bic UJlönepc ipre frudittofen Spe-

fulationen um ©ott betreiben; jene f(paffen

au« tiefem ©ottcrlebcn und im ©icnfl für bic

©emeinfepaft, und fic crawtngcn gerade im

©B e r f - ©rtcbni« no(p einmal eine hcilt-
gung de« ©Bcltlicpen — biefe f«prclben

äu« inteücltucllcr 2cibcnfcpaft und m fclbft-

gerooDtcr Slbfonberung au« dem 5?rci« Ce«

©cmeinfcpaftscrlcbcn«.

©ergotifepe ®om ift Cer pöcpftc

21 u « 6 r u d n 0 r b i f (p e n Sectcn-
tum«; in ipm fpviept ber germanifepe

©Renfep umfo füpncr und fepnfu<pt«ge*

tricbencr au«, ma« ipm damal« im biip-

terifepen ©Bort au«3ufpretpen oerfagt ift

„31?re Religion mar öer Glaube

an fid) felb^unb an bie^eiligfeit

ü)tev Sad)e."
^inbenburg in feinem politi{<f)cn

S!cfiamcnt über bie Männer beT

SBefreiung^Jriege.

3n ben 2)om fügen fic^ bic §o4f<^ni^crcien,

bic 9Rabonncrt unb ^eiligen ein, bic

großen Seit x>on bäucrtid)cn 9) ott*

[ (ft n i 1} e r n gefefeaffen finb. 3m ®om finbet

cuct) bic gotifefte Malerei eine Scimfiättc. 3n^

''i***-
i < » •

»'
• ^ -

*
* * ? • > \

geboren, öaö nad) feinem öcrau&trctcr. auf

ben freien 9Karftptat> roieber t>um arteige-
nen f uitif <$ cn 0 p i

c

t ermu^ft, an bem

bae^ ganae Q3oI! teilet, ilnb im gotif^cn ©om
bri<f)t enblid) and) bic bcutfdjc Spraye
ttueber auf wx mad)tPot[cn Q3erfünbung ur-

bcutfcf)cn öotterlcbcn^.
'

aTcijlcr

[inbet aurüd aum foftbarften ©ut eine^

tum^: zur yjluttcr -<5prad)C. ber

Zick feiner norbtfeften ©iauben^baltimg er-

I c b t er bic fd)öpfetifd)c
<7Rad)i bc^ bcutf^en

^ortc^; unb biefes ©riebni^ bericht bie

$ä£igfeit, ber bcutf^en Sprache i^rc mp-
t^enbiibenbe ©cftaltung^fraft
meberaufeßenfen. GKefjartS Gpradjc ift lie-

ber iminittcibarcr 2Iu^brud beutfd;cr 3nncr-

iid)fcit. Unb mit 9*c$t fagt 23ena: „Sroftbem

er non ben logifetjen ^roaeburen ber 0c^o-

(afiit fterfommt, fjat er beutf4)er gerebet aB
bic gefamte ^pilofop^ic bc^ aeßtae^nten unb

ncunacf)nten 3af)r'9unbert^".

• 97Zit ©ffef>cirt aog jene 0ternftunbe über ben

beutfdjcn ficben^raum, in ber bic beutfdjc

9Jlpftif aiö bic fprac^f^üpfcrif^e Q3oHenbüng

be$ got:fcf)cn 2cbcnögcfüf;^ ba3 gefamte ra-

tionale ©ottfpftem ber 0cbolafti! burc^bri^t.

2in bic 0feffe be^ 2ogo^ tritt ber rctigibfe

Urgrunb tebenfpenbenber Quell aßc$

0cin^. ©ttepart befreit gtci(pfam ©ott au£

ben Gpehilation^nepcn ber epriffUepen Speo-

lagic unb gibt ipn ber SBclt anrüd aU Qbtt-

ti^c iirtvdft. bie and) bie flcinften 0ingc
burepmirft. ©öttfiepe burd)[cf)rcitct mit

ber ganaen ^üHc feiner Siebe unb feinet 3or-

ne^ bic QBirflid>fcit. nrirb in jebem

^ugenblid in ber Seele bcS 9Äcnfdpcn le-

benbig unb affe Ärcatur in ©ott: „(Sin jebc$

©efepüpf ift ©otteS noff". ®cr götfliepe 5un-
Jen, non Anbeginn ber (3B c 1 1 in bie
sröcnfipcnfcclc cingcfcnft, läßt fic

teilpaben am göttii(pcn 3ßcfcn: ©ott bic

^enf^en fcpuf, ba mar ba^ Slflerinnerftc ber

©ottpeit cin^ mit bem ^enfepen*.

3ür ©Jfepart ift ba^ SBcltgcfcpcpcn ein

feböpferifeber *X)roaeß y' ©oft. ©off ift bk
föcltcmucite 0tiCc

r
in ber auep bie mcnfcpUcpc

Seele tut SHupe eir.Jcprt. 2G>er ba^ ift fein

Slu^rupen im „Sepoße s3brapamd", ba^ ift ba$

Sebenbigmerben be^ ©öttlicpen
im 9K e n f cp e

n

ati bc^ aff-einenben ©run-

bc^. 5ür Gffepart ftept bie Seele im 9RUtct-

punft ber ©eit, n>eü bic ©eit gdtttiep burtp-

fccl t ift. „'2111c ©cfäöpfc haben ihren Sauf

auf bic pöcpftc Q3oIIfommcnpcit". 3ic Q3off-

fommenpeit liegt niept außer pA I b ber

©dt, fic liegt tm 9Kenf<pen felbft: ,,©cnn ber

SXRcnfcp in fid) fclbcr gept, fo finbet er ©ott

in fiep felber."

{Damit überminbet Gffepart bie cpriftlicpc

Sepre in iprem 5?crn. 0enn ba^ ©priftentum

ftepf unb fafft mit bem ©ott, ber von an ^ cn
roirft. 5dfft biefer ©ottc^begriff, bann fällt

au^ bic erbfünblicpe 2tbfonbcrung ber ©dt
unb fomit bic notmenbige Srroartung ber

©nabcnmapl unb Grlöfung.

„3nrif(pen ©ott unb ber Seele gibt e3

ni^tö Srembe^ unb ^emeS; barum ift auep

bic Seele niept ©ott glciep, nidmepr fic ift mit

ipm gaiu unb gar ein ©leicpe^ unb baSfdbc,

er ift" Sie Seele ift gleiepfam ber

Srcffputift aller ©dtlräftc, ba^ Pöcpftc Or-

gan bc5 ©ctterfcnncn^. Siefe „Grfenntras"

Ift mptpifepe Sepau ber Slrbilbcr
nifionäres Grapnen be5 Urgrunbe^. Sas ift

ba^ ©efen „mpfüfcper" CScrfcnfung in^ 21U.

Gflct)art« „gehre" ift jutieff: bidjtcrifc^e ©cu-

Um« bev ©Seit al« gottcrfülltc ©intjeit.
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CJolgcridjtiq mirfc fcaburc^ jebc ,mora»
lif d) e" 3icffci)itn^ fnnfäöig. ®citn c<* gibt

für Gffcfjart fein 'jcnfciti$c$ 9vejd), üai nur

bv.rcf) i'lbcrminouna ftc* QBcltlichcn, «xf 3?S-

.

>!,!’ . UVw ^ » .«v //^ U “- ‘ '^wVvlV.

erreicht werben tarnt. (i3 gibt, für ipti feine
. •

. L ,.fk . - .~ V. V4 •

„Sünbc", fonbern nur eine S*ulb: unb Die

ift con ©ott. „3n jebem <32«!, au* im böfen

— foreobl ber ©träfe rote ber G*ulb na*

böfen — fffierf, offenbart unb reibcrfpicgclt

fi* in gleicher «Seife Die Gbre (Sottet".

So gibt Gltc-bart altem Sun Des 9Xcnf*cn
V" ^ ir.ee ben buten

Gbrijtcntnm oertoren gegangenen Gigen-
teert Aurüd. Sas 2cbcn bat Jemen .aufecr-

rocltli*cn 3»cd, cS trägt feinen Sinn tn

Siottfommenbeit in fi* fctbft: cS ift „funber

rearumbc'.

Güebart bat in cinfamcm Wir.gcn um Den

göitli*cn «BcUfinn nicht nur baS fatbotifdjc

'Dogma auö ben Singeln aefjoben, er bat bie

*ri'ftli*c ©ettfpannung f*cc*tbin überroun-

ben. Gr bat bem bcutf*cn 9Jicttf*cn reichet

ben ©cg frei gemadit aur erfebnten arteigen*

fien 3nncrli*fcit. -tnö baS mit ber f*öpfc-

rifeben Kraft bcs beutfeben ©orfcS.

3n GffebarfS 2ebcn unb ©erf finbet baS

3citaltcr ber beutfeben ©otiE ihre leftte hohe

StuSprägung unb ihren Stusflang; eine 3eit,

in Der ‘bcr bettrtöc Wicnl* tw* einmal «>•.*?

ber :re* ungebrochenen icraft .)cibni[*-gcr*

manifeber Scclenbaltimg eine 2cbenS- unb

Qiktteinbeit ju f*affcn ocnno*tc, beren Be-
jahung unb Heiligung beS ©cltli*cn tiefe

©ciSbeit 4ft unb ttefe Gbrfurcbt cor bem

«Balten JoSmifehcr ©cfctjttrf^Tcit. Gr bat bie

tccfcnSfrcmbc ©cifte3ma*t aufgenommen, „um-
gefebiebtet", fcböpferifcb fi* anocrreanbcit unb

ichltcftn* Dv.r* «Ke frembon formen btnbnrcb

fein Gigenftes gefagt. Sas gab ber beutfeben

©otif ihre innere ©cfebloffcnbeit unb ihre

fto4e Söbc. »ft Das bobe 2ieb com feel-

bcittum ber germonifeben Seele: benn ftc ift

n i * t b 11 r cb baS Gbriftauum entftenben,

fonbern t r 0 ti beS GhriftenlumS.

93iil bem 3crfalt Des ©ittrlaltcrS beginnt

bie eigentUebe grofec Sragöbic DeS beutfeben

©ciftcS, bk bis an bie ©ronje ber inneren

Sclbftoernicbturg geführt bat unb erft beute

büret) ben neuen Stufbru* ber fcctifd)cn ©runb-

f reifte DeS beutfeben S©tfcS abgcf*lofTcn 31t

roerben frf)cint.

fean$*3 oa *im W c i fe f c

ÄenBatue als XX>affe

2>sr <Srapf?irer 71. paul ‘ÖOeber

<V!s ein gänslicb uneerbifberer, im heften

•vi Sinne noch urroüebfigcr W.cnf* bat ©c-
„ . « . . O

a

... et fi v . o
ber baS Seitaftcr ber jjerrfebaft bc3 com

fdiöpfcrifcbcn llrgrunb loögelbften 3nteHe!t3

erlebt. 3lu3 Der elementaren Spannfraft bc3

Scclifcbcn lebenb, bat er mit fidlerem Snftinft

bie meebanifd) votierenbe 90?afcfjincrtc iener

blutleeren Ginbcitäsicilifation burebfebaut,

bie, com „
<35cftcn" berJommenb, mit ihren alle

fctutburcbpulffcii 2cbcn3früftc abwürgeuben

rpolppcuarmen immer bcbroblid)cr an bie

G^iftcnjicurjcln bcs beutfeben SrbenöraumeS

griff. Seine Spontane innere 9Jcaftion auf

öiefe ur.bcilfebreangcrc Gntioidlung bal ibrcn

auäbrud gefunben in feinen acitfatirifd)cn

3cicbnungcn; mit ihnen ftüfjt er unmittelbar

cor in ba3 ©ctricbe bc3 3 citcjcfcb>ctjcn^.

begonnen bat ^Beber mit 23udbittuftra-

honen, ©encnnt feien feine 2itbografien 311

roäfdic" unb • Alt .^nblcb3 „9Rorb an ber 3’-<-

r.eudcr.v „Seurerrateufpiegel", feine ©ra-

pbifen au «ßilbclm Stapels „2itcratcn-

funft". 9Wcffitbt3lo3 unb braftif* umrelßt er

in biefen S^arifaturen baS ccrlogcn areicfpäl-

tige ©efiebt ber cergangcncn 3mt, ihre innere

feoblf)cit„ ihren bemagogifefcen J?ern, lbrctt

Jlulturbctrieb, ber aroifd)cn ‘Pbrafennebcl,

23laSpbcmicn unb aufgebonnerter ^paibetif

bin unb her tovtett.

23cfannt gereorben ift er cor adern bureb

feine jeitfatirifeben 3cid)mtngen in ber con

ihm unb Grnft 9ite!ifd) batauSgegebenen 3cit-

fdjrift „
(3Biberftanb", in ber er au* feixte

noch bcltänbig au ben ^Daraboyien unferer

Seit offenberaig Stellung nimmt.

Seine gäbig fcitcn ,^tr [atirifeben 5tari!a*

tue reirb ihm fdjticfjlictj aur gefcbliffenen
(2Baffc, mit ber er aum großen Schlage an-

fetjt gegen baS politifchc ©ctriebc bcS QBei-

marcr '3reif*enrci*S. 9Rit feinet betannten

3cicf)miiig „®incr in ©enf" täfet er glcidjfam

ben berühmten „Silberffreifen aut Sjonjont

'

aerftäuben unb bie baifiiner iiegenbe groteste

QBirElichfeit cor ben erfchrodcnen 2lugen einer

%\)nennad)ix>cift

•".•^.on Dem betannten SSarifaturiften 21. ^aut
S/ «Beber. einem Künftlcr, Der fdjncibcntV Äer; einem jiünftlet, Der f*ncibcnb

fdjarfe unb mit hintergrünbiger Subftana ge-

labene fattrifchc 3ci*hungctt au ben gefpen-

ftifd)-gcgcnfabcollcn Situationen unferer Seit

febafft, ftammt ein S?latt, baS er bejeiebnete

mir ben farlaftifchcn »©orten „gRaulmürfc

fdialtcn fid) glcid)". ®a erhebt fid) auf fan-

bigem 33oben, ber überall con flcinen 97taul-

reutfShügeln bebedt ift, eine mcnfcbcnahnltchc

'OTaulreiirfSgcftalt; bie rechte, mautreurjS-

finacrigc, con oerffedtcr Slrbctt no* ftaubige

Sianb erbebt [i* aum beutfeben ©ruft, unb an-

ftellc beet 9KaulrourföfopfcS wittert ein groß-

bcbrillteS 93Zenfd)engcficht in bie 2uft. Sie

©lci*f<baltung an bie neue Situation erroedt

fi*tlid)e 23efriebigung in ben ©cfid)t5augcn

biefeS 9ßaulreurfmcnfcbcn, ber cor turaem no*

ccrlrocben unter ber Grbc ein con atten Sämp-

fpiefeig eilfertig bie §anb aur ©leicbfcbaltung

unb ^cnjunJfur erbebt.

Solche 9Jiaulio(irre wagen fi* an alles

heran, was fid; mübcloS unb mit einigen

3*aufclbcrDcgungcn untcrreüblen läftt. Senn

fic fönnen fid) nur burd) ©Jüblcn benicrfbar

machen unb foinit Jonjunfturfäbig erhalten.

Sie wagen fid) an bie Warnen ccrbicntcr

fämpfcrifqjcr 33olJSgcnoffen heran unb bc*

acidjncu baS — fic, bie einen Kampf im bellen

Saacslßcftt unb überhaupt ^ampf u;c gefannt

fjaben — womöglid^ nod) a(^ sSampf um bie

fen unberührtes, HcinbürgcrltcbeS, rubtgeS,

reenn auch nid)t li*tcrlcu<htetcs, io bod) ac-

mütlicb-oerfvocbencö unb gcntigfam-öuiulcS
r • . reit _ 1 .

Wcincrbaltung ber »beutfeben Kultur! 3bnen

genügt bie cerbädjtigc WamenSenbung eines

Ö3olfSacnoffcn ober eine anbere perfbnüihe

Gigenheit, um baä aum obcrfiäd)lid)en
cprüf-

f(cin feiner Slbftammung au ma*en.

Siber ebenjo gcfatjrlia) ift tDCtin ^.cutc,

bie eigentlich ni*t nötig hoben, aus ocr-

antreoitungStofem Surchgehen mit bem ~em-

perament ober auS Oberffä<hlid)feit baS glei*e

tun unb etrea ben Warnen bcS GdjnftiteUccs

unb SiteraturlritifcrS

Safein führte.

3ebcr reein, wer Damit gemeint ift: bie

ftaubige Whiffig'oit beS fpicfjigcn 33ürgcrS

fann nicht bejfcr gefcnnaci*net werben alS

burd) biefc WiaulrourfSgeftalt, bie ebenfo

©rcaor Heinrich,

ber fi* um bie cöftif*c Gmeuerung feit

3abrcn oerbient gcma*t hat, aufgreifen, uir.

ihn, weit er im bürgerlichen Beben Knoblauch

helfet, alS 3ub.cn au branömarfcu. Unb baS

natürlich um fo eher, atS er au ben Gypreffjo-

niften gehörte, biefer „jübif*cn" Künftlerraffc.

9Kcnf*cnf*i*t emporffeigen, bie na* reic

cor aus ber fclbftaufricbcncn Sphäre ibreS

KlubfcffilbafcinS an einen allgemeinen „fbort-
r .v,M : l SS' s «

ücac&cn.

$a ft^cn ftc beifammen in ber 33ölfcr-

bunb^ftabt, cinträ^ttg beim 9Kat)!, aöe bie

Männer, bie bamate Guropa regierten, unb
bie fid) bauernb auf Steifen befanben, um
bauernb pompös au binicrcn. Bitten unter

ibnen ber Dcutfjbc Grfüüunö^politifer, unter
ihnen im bcnriTnicrcn'oftcr. Sinne r̂ ^-
icü, Denn ©trefemauu rutfent atr[ ben Knien
unter bem Sifd) i)crum, mit grinfenbem ©c-

fi d)t einen abgenagten 5$no<fjcn att>if<bcn ben

3ät?ncn tjaltcnb. fec^onungslo^ aeid)nct QSe-

bers geber bie SSefen^üge eine3 ^Jolitifersl

auf, ber in feinem mirflic^fett^frcmbcn §u*
rr.anitat^n>at)n anfricben ift mit bem,

man it)m unter ben Sifc^ mirft, ba3 Reifet ju-

fricben mit bem nadten ©feiett beffen,

er für fein 2unb erbeten butte — otmobl ba»^

Erbetene fomiefe taum ber 9\cbc rcert tuar.

9tcbcn ipm fit)t 23riano, auf ihn perabWiefenb

mit einem 2acf)dn, ba^ von ber gleichen dr

t

ift xvic bie fd)itternbc, aber fubffan^tofc 21c-

gana feiner großen Q3örfcrbunb^rcbcn, ba^

jene ©atoppbeif im Scclifd)cti mibcrfpicgdt,

bie itm mit ^patbo^ au^rufen Iaj]ctt formte

qZca mit ben Kanonen unb ©emepreu . .

.

~ in einem s2iugcnblic!, ba fein Qcll lieber*
. , .... * r • «/•.

paft befdjäftigt mar, an feiner OftgrenM ne*

jige untcrirbifäc ^eftung^antagen su bauen,

^unbberum bie übrigen ©taat^männer, b\o

\i± galant unb mit ber Diiene böcbftcr gegen'

feitigev ®crtfd)ä^ung eine Sülle non

ternerföbnung^ptjrcfen pinüber^ unb herüber-

reifen: über bem Sifd), mä^renb ja bie n>trt-

licfccn Politiken Gntfd)cibungen — um bei

biefem ©tcid)ni^ ^u bleiben — unter bem

£ifÄ fallest. Sie Oenfer Siplomatic mar ja

nichts anbere^ aH ba^ legitime Rmb ber be-

rüchtigten Kabincttöpolitif: bc^ 3ntrigcn-

jpictd hinter ncrfd)lojfcnen Süren. 2)cnn auep

in ©enf mürbe (unb mirb) ja nur )d)Cin<;ar

öffentliche 3potitif gcma*t im Seifern unbbci

offener 2luSfpra*c Der Vertreter aller San*

Der; in ©ahrbeit rourDen insgeheim, rajt

nebenbei. Die Dünnen fyäDen gefponnen, an

Denen Die ©cf*idc ganaer SölEer Ijangcn.

Sas „politifchc Sincr" roar Die bisher raffe*

niertefte Serf*leicrungSform tm Diplomati-

r*tfn SerbanDfung^ffil. GS war .eine einige

große KasieraDe Aw Dem 3>oc* Die ioiru.®er.,

DaS helfet gegen Scutf*lanD gen*tcten '
21b-

Saü aber biefer „Subcnftämmling" reäfennD

Der nationaifi>aialifiif*en Kampfacit an einer

üöUifchcn Seitung fdirieb. Deren Eulturpoli-

tij*c Binic Derart cinDcutig ift, Dafe nur „rein-

raffige" Slricr Dort f*reiben Eönnen, wirb ni*t

bemerft.

WeuerbingS gebt es an

Stefan ©eorge

heran. Ginc ccrbrcitotc tI3o*cnjeitung pat

behauptet, Dafe Stefan ©eorge 3uDc geroefen

[ei unb eigentii* 2lbclcS gcfecifeen habe. Sic

„Scuif*c 3citung" bat fi* mit Dem $aü
eingebenD bcf*äftigt unb ocrmcrlt Daau, Dafe

au* im WunDfun! ©eorgeS arif*e Stbftam-

mung gclegcntti* bejreeifclt würbe I ®c

r

erfte b c u tf * c ftaatSpolitif*c
Si*ter unfereS SahrhunbertS
alfo ein 3 u b en ftä m

m

1 i n

g

? Sie

„Seutfefee Seitung" hat fi* bantenSwerter-

weife bie WJühe gema*t, fi* ben 2üinenna*-

roeiS ©corgcS au bef*affen unb au oeröffent-

li*cn, um Damit ein für allemal aßen ge-

f*äjtStü*tigcn ober allya r,cf*äftigcn „2triern"

ben WRunb au ftopfen. Sic f*ccrbt in ihrem

2eitauffafe com 10. 11. 1931: „Uns liegt ein

2lhncnnc*rocis een amttt*cjn
Gberafter cor. Der bie Ulhftammung Des

Si*tcrs Stefan ©eorge bis in bie URittc beS

18. SahrhunbertS tücfcnloS cerfolgt unb flar-

legt. 2luS biefem 2lbnenna*reeiS gebt t/croov,

ia

-

' v 'il
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fichtcn unb Siete au verbergen. Unb eben Da?

wahre ©cficht biefer Ma?kcrabc ftcigt 95kbcr

auf, mit einer unbc(tcd)tid)cn unb fchncibcnbcn

N c a 1 i fl i l , bi: bem ganzen banalen Sil-

bcrffrcircncwtimi?mus eine«? bumamtät?bu-
• / • \-V ^ -• . • 0 « ,•
• •

J
% 4 . n HO».«# *«•• /»• %.« • > •

•
• ' ',*•

Tiefe inhaltliche unb jci<hncrifdwormalc

Ncaliftif bcfit>t aber für QBeber nid)t Den

Nang eine? Gigemverte?. Sic ift vielmehr

eine berrufet gesteigerte Jvorm eine? Nca-
l i ? m u ?

,

Der QÖcbcr? Schaffen jugrunDc

liegt. 3;cfcr Ncali?mu? micbcrusn bebautet

kciuc?wcg? tinen bloßen Slbttatfcft ber Gr-

frf)cimnw?wc(t, fonbern innere 3otm, Da?
k H % • % ’

v l I)
i o v in g e w o r b c n c n 21 u v b v u ä

c i n e r i e c 1 \\ eh c n
, u n m ittclbarin

o c r 32irUichfcit?uähc unb 2 c-

bcn?bärfc xvurjctn&cn Gr lehn i?-
traft; ein Ncali?mu?, hinter beßen wirf*

lid)?cil?gcfättigtcr Struktur bereit? eine

Sphäre 'be? irrealen, ber ginicrgrftnDigtcit

auftaucht, in ber bisweilen ein traiiöftenbcntcr

Schein aufeuett, bisweilen bamonifep-nefpen-

ftifdjc Singe ßchfbar werben. QSeber? Schaf'

feu, and) gctabc bann, wenn er fich auf bic

©bene ber' Beitfatire begibt, bic er bi? jui

© cifecl De? 3vm?mu? ju flcigcrn vermag, ift

nicmal? glcichfam bic Bilati.3 eine? abftanb-

baltenbem objektiven Beobachten?, jonbern

bie Nißc unb Sprünge ber QBclt gehen auch

Durch fein ger.v Sa? verleib* ihm eine faff

q u a 1 c r i
;
eh - v i

|
i c n ä r c ft r a f t , bic

ihn immer wicbcr cintaudjcn laßt in ber. 23c.

reich be? Symbolhaften, in ben bämmerigen

©runb be? <Pbanta?tifchcn. 3a er macht ge.

rabc in biefer Sphäre Der „amvirftichfeit"

bic SSirflühfcit in ihrer ganzen 2lbgrünbig-

feit fichtbar; er mad)t bic Realität burch Da?

MeDium ber 3rrcalitut transparent. So roic

er in jetnem „Silier in ©enf" bic SarfteUung

bi? our aufpcitfcbcnbcn Ncaliffit fteigert, jo

bringt er in ber fnmbolbaftcn ©eftaltung,

etwa' in ben Soichnungen „Grote?fc" unb

„©rauen", ein in eine Bßett De? Spukhaften,

bic um ba? ©efpenflig-©raufigc unb Da? Lin-

heimliche wie um tfvei <?>olc freift, an>if<bcn

benen ba? Grotc?fc auffpringt. G? gibt

Singe unb Suffänbe, bic SSeber infolge ihrer

inneren 2H>furbität unb realen Sinnlofigfcir

^ur ©rotc?kc au fid) }u ircrbcn jebeiueu. Unb

oft taucht er folcbe Singe in ba? at)enbc

Ferment einer ifurrilcu „^iomantif", ba?_ alle

glcifjncrifd) taufchcnbc äberbeefung ^erfriftt

unb ba? §intergrünbig-Q3ampirhafte ber Seit

zutage treten lagt.

QJJcber berührt [ich in fotchcn Bcichnungcu
eng mit einem anbereh ffiarftcllcr be? ©rauen?
unb ber 9tad>tfcitcn be? geben?: mit S«u*
b i n. '2lucb biefer ©rapbifer fleht innerlich

erregt im Seitgcichcbcn unb Mint '"erneu

Silben. :uU oLiiouarer x
J
cibeujci;aftUg)U'it bic

gan^e 'ilbgrünbigfeit einer .sufammcnbrcciyen-

bcu' Seit cinfichtig roerben. Slber ^ubin bleibt

in ber Sämmerung biefer 3oit flehen Seine

©rimbftiinmung ift ein biifterer ^c)finu?mu? f

eine urroeUhafte 2tngft, bic [chimärcnhaft au?

fd)manen Siefen gloltf. ©3 ober bagegen
b c f i ü t bic innere ft r a f t ,

einen
Schr itt '.reifer * u tun. 'TPeber erahnt

ocicit? bic TC'cnbc unb ichaut bic fcclifdicu

©rimblraftc, bic bie 96cnbe heraufführen.

Senn QSJeber ift ganj h^3c^cn an Kinc

3cit: er leibet an ihr, er proteftiert gegen ihr*:

cyuKfitbarfcitcn, aber er laftt [ich auch inner*

lieh ergreifen oon ihrer Spannweite unb ihren

iminbcfhaften 9Kögti^fcitcn. G? ift ^uioeilcu,

al? ob ihn bic grcn,scnlofc SafeinSnot auf-

jlbhuen unb unmittelbar au? bicicm 2lnf-

ftbhnen bie Slnflagc fÄlcubcm iaht. 2fbcr

niemals finb feine änflagcn bloßem Pamphlet,

fouhern ftet? innere Stellungnahme, geiftige

Gntfeheibung. QBeber ficht and) nicht nur bie

'Dtact'lfcitcn unb Teufeleien ber QBirUichfoU,

Fonbern cbenfo ihre uncrfchbpflid)c Q3ielfäU

tiateit, bic noch innerhalb b c ? grau-
f Tg ff c n © e f

eh e b c n ? b a ? 'ZQ u über
b e? heil gebliebenen Sj c r & c n S, ber

U r f r a f t b c ? S c e 1 i i eh c n 5 u offen'
baren rer mag.
3n feiner 3cid)nung „Shoppla, ftultur" laßt

un? QBeber etwa? ooiii QSefen jene? ©ciftigeu

erahnen, ba? fich bem Gmigen berührt ür.b

be?halh unjerftörbar ift. 3n einbringticher

Schlichtheit ift hier ein pcrfbntiche? Grlcbiü?

be? 93ienfchcTi 'ICcbcr in Sfinftlcriföc Jorm
mngcjeüt. Siejer Solbat, ber inmitten be?

graufigen Trümmerfeloe? mit ein paar Slfior«

ben, bic er einem jcrfdjoffcncn ftlarier

cutlocit, fich wie in einen magifchcn 3^rei? be?

2'criKffen? Inncinfpiclt, in bem bic im ©lut-

ofen ber tcd)mfd)cn 23crmchtuugSanarcbic feit

perriegelten Sore \a ben ftammern ber Seele

für einige äugcnblidc auffpringen: ba? ift

Der beut(ehe Solbat, beffen fcclijcher ftern im

^veuer ber 9)Zatcrialfg>lad>ten nicht ^erjchmolö

-'-wie un? Remarque glauben machen wollte —
fonbern in bem biefer ftern al? unser ftör-

bare Subfian^ unter allen menfchlich^u unb

materialen 'Öerfchüttungcn fortglüptc, um
immer wicber irr S-tanune emroruiloberu wie

in jener 3«gcnb, bic bei 2angemard mit bem
Scutfcftlanbiicb auf ben Sippen in ben Tob
ftürmte. Siefer Solbat ift locfcnijdft ber

gleiche wie ber bei Sanaemard, aber in ihm
//—•**•*. * -

« .. — « * « >•*

ba?. Träumerijcl).2?crgrübclte, bie Eingabe an

bie Tiefe be? ©cfül)l?, bie echt norbifchc

3nnerlid>feit, bie immer micber beim bcut-

Strariheit be? 23en)ufjtfcin? unb Raubein? —
.Vi all ben QSefenSsfigen alfo, bic entirringen

au? bem TeiUeu v:r 92iaco;.

.
ift o? in feinem QCefen bcfchaffcn, ba?

logenannte Barbarentum, ba? bie Jwcftlichon^
Bblfer al? eine beftänbige ©cfahr für ben
Beftanb nnb „Jortfehritt^ ber oioilificrten
lüdt be? „Slbcnblanbc?" hiuvrftellen niept
mübe werben. Sa? ift ein „Barbarentum",
ba? nicht? *u tun hat mit fcolifd>cr 9?ohcit
ober phnfifcher Brutalität, fonbern ba? ein
gehärtete?, «mpfcrifchcS, urfprmig?pcrmur.
r>cltc? ©cclcntum ift; genau ba? ©eclcntum,
•ba? in ben Slugujttagcn 1314 aufbrach unb
allein in wh bie ftrafi getragen hat, in einer
Seit fülliger geiftiger iibcrfrcmbung, in ber
Seit ber liberaliftifchen Sluftbfung aller

inneren QBerfc unb Binbungen Tßibcrftanb
(Vt Icifton gegen bic annranbenbe Barbarei
be? innerlich technisierten unb mechanificrfcn
weltlichen" ©eiftc? unb fchlicftlidj ^um Gegen-
angriff überougeben. G? ift genau bic
feclifchc Slrfraft, bic ber fran^öfifchc Sichter
21ubrc ©ibc einmal für fein eigene? Twlf
al? notwcr.bige Grncucrung?fraft geforbert
hot: „31 nou? fant le? barbärc?"...‘£lnb bie
©augoin auffinbeu ^u fönnen glaubte, tnbem
er au? ber innerlich erffarrten, überbifferen-
.verten Sltmofphäre feine? ganbe? floh in ba?
Naturreich Tahiti. 2lber ©augoin hat niemals
-- unb in ihm tritt fumptomatifd) ba? Q?cr-
hängni? einer geiftigen Gntwidlung feine?
S’olfo? Mitac^c — jein übcr^ioilificrfc? Guro-
päertum ablcgcn fönnexr. 3n ihm hat fi* ge-
zeigt, baf? mau nicht bewuftt ben urfprmuv
haften gebenSgrunb wieDer auffuchcn fanh,

fonbern baf) nian unmittelbar unb unbewußt
in ihm »erwürbe ft fein mufi, baf? eine ülr-

wiid;jigfeit be? Sceiifchen einfach oorbanben
fein niitf) — fo wie fie eben norhanbeu ift bei

2Bcbcr, unb wie fie un? aud) entgegenfrift

etwa au? besu lünftlcrifchcn Sßerf eine? 2?ar-

(oeb, SchmibtO\of;luff ober 9Jotbe.

baß ©eorge? Borfahren bi? oitm Sabre 1755

Durchweg latholifd) waren unb unmittelbar

bem rhcinifchcn Bauern- unb SSin^ertum ent-

ftammten. ©eorge? Batcr ift al? ein latho-

iifcher ©affwirt ’

.vi 23übe?hcim unb Bingen

nachgcwicicii unb Sohn eine? Bocinhiinblev?

nnb'ftüfer? in gotl;ringcn. Sefjen Borfahren

finb Durchweg Slcfcrlcutc, Rancux unb B3ein-

gut?bcfit)^r in gothringcu unb am Bhein mit

ben uiwerjanglichen Namen 9Rüllcr, 23rücf,

Schneiber, ©eorge, famtlich tathotiid)- ^
Boriahren ber

' mütterlichen Sinic Schmibt

finb
’

Biiillcr unb 9^ehlhänbler, Durchweg in

ber ©egenb von fünfter, Bingen unb Bube?-

heim anfäffig unb ebenfalls fatholifd). Sic

Borfahrcnlinic Stefan ©eorge? läßt fich iiach

Der oäterlichen wie nach ber mütterlichen

Seite bi? aum 3ahrc 1750 verfolgen, ohne
Daß fich ber minbefte B er D ad) t a ix f

uichtarifchc 2lbftainmung fcftftcl-

Icn laß t".

G? ift h°ffcn/ bie Sachlichkeit biefe?

Nachweifc? be? ftulturpolitifer? ber „Seut-

fehen Scitung", SBalter ftorn?, genügt, um ui

Sufunft Name unb §crfunft ©eorge? unan-

actaßet sw (aßen. 3m übrigen war fefton vor

fahren Sßaltcr gleichen Bcrbächtigungcn

au?gcfcht, Deffen arifd>e '2Ü>ncn(d)aft in Der

£itcraturgcid)id)tc 21bolf Bartel?’ in 3wcifcl

gezogen würbe. SIDgefehen Davon, baß bie

norbifchc S]alt\xnc\ biefe? Sinter? m Qßort,

toben unb Sterben einzig erwiefen \ft, ß c ö t

bic a r i
f eh e 21 h it c n f * a f

t v o n SS a l -

t c r J l c p auf ©runb eines amt -

liehen 2lhncnnach weife? feit. Ncan

feilte fich lieber um ba? BJorf biefe? Seut-

fehen bemühen al? um feine 2ll;nin, geborene

vPoüact. A . . c v
Q3ir fbmicn nicht umhin, auch noch auf ben

3a 11 be? „Slavcn" ober „jübifch Berfippten"

Gruft Bar(ach

(
Vi fprcchen ,su foinmen. Nicht nur feine ftunft,

nein feine 2thucn finb natffrüch flaoifchcr .^er-

füll ft. 3« Den „93iecflcnburgifchcn Monats-
heften" tjat im 3anuarhcft biefe? 3ahrc - ^ c '

gicrungSrat 3tiebrich QBilhclm Srof) bcu

Nad)wci? erbracht, baß Barlach väterlicher-

feit? roic mütterlicherfeit? nicbcrbcutfchcr §cr-

funft ift. Ser Name Barlach führt wahr-

fcheintid) auf bic Ortsnamen Barlagc ober

Berlage ^uriid; 1585 taucht febon ber Name
an Der Noftoder Slnivcrfität auf, anno 1753

finbet fich in Gdcrnfbrbc ein 3d)ncjbcr Bar-

lag, gebürtig aus Seffan, Danach finbet fich

Der Name häufiger; er wirb von öanbtverfcrn

in Nc:iD?burg, Sßchoc, Neumünftcr, §ufum
unb Hamburg getragen. Ser Großvater Bar-

lach? war ber Pfarrer ©otllicb Gruft Bar-

Uicb, fein Batcr war 2lr.it im ,Sjolftcinifd)cn.

21 u ? b i e f c m n i c b e r b c u t f &) c n 9) a n D-

w c r f c r g e
)
d> l e cf) t ft a m m t G r n ft B a r-

1 a d).

Sic 2lbncnnachwcifc von Stefan ©eorge,

B'atlcv 31er unb Gruft Borlach [toben joniit

amtiieb feft. Töer alfo in Sufunft Berbachii-

gungen gegen biefe Männer au?fpri<ht wie

auch gegen enbere wohl noch ^u verteibigenbe,

bei Denen cbcnfall?, wenn c? nötig fein feilte,

ein fachlicher unb amtlicher Naebwei? *ur

Stelle fein wirb, ber verfümDigt fid> am un-

verlierbaren ftuUurgut ber Nation, Der ift

wert, au? Dem geiftigen ftulturbcwußtfcin Der

Nation vertilgt v* werben auf bie glcid^e fcho-

nuug?lofc 2lrt, wie man ba? mit fchäDlid)cn

Maulwürfen tut.

Schließlich fprcchen wir bie Hoffnung au?,

baß gewiße wilb arifch 'ftch gebärbenbe Site-

raturgcfd)ichtcn, in Denen Qßaltcr 3lcf nl?

SuDcnftämmling geführt wirb, einmal grünb-

lichft auf Da? anbere fd)äblid>c „©ift" unter-

fud)t werben, ba? fie mit folgen unverantwort-

lichen Oberflächlichkeiten bem Bolk?fürpcr

„einimpfen". Tßir hoffen De? ferneren auf

Seiten, Da man nicht, wie ich c? erlebt- habe,

bei einer Berteibiqung ber überragenb bcut-

fchcn ftunft Grnft Barlach? mit Dem höhnt-

fehen Nuf „fteil Moskau" entlaßen wirb, jon-

Dern mit Dem fid> her großen gegenwärtigen,

beutfehen unb wirtlichen ftunft ffol* bewußten

Nuf: geil, Deuiföc Nation! ®.M.
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^erausgcgcben

•Deutfcßen ©laubenöbexvegung

t>on TDilpelm ^aucc

an öer Nront
Beaurains vov Sirras, am
Streiten *tDeil?wuptat«g )(»4

or. e?ttSc:^ 33 n ~r:pcr.

gefallen am 26. 9. 1915 in ber Champagne

. . . . ffien CSJcibnacßtSabcnb maren tvtr ge*

fpavntcr auf bem Soften, rocit bic ^ranjojen

root)t einen Angriff verfließen tonnten. Ser
Öalbmonb ftrabltc in voller S)eCc — ein recht

angünftige* fetter jurn Spatrauiücngc^cn.

Qcd)* ÄricgsfrcinriUigc vertrauten fid) meiner

Rührung an, unb nad) Ginbruch her Sunfd*

öeit trocken nnr loo; ber fyeinb »ft faum -100

gjtctcr entfernt. Sine natürliche 23öfchung

führte * auf Öen £cinb 31t, fobaß '.vir im

Spalter, b\* jicmlict) hießt ßeranfamen. Qjßäb-

renb 3ßr fröhlich unter bem Icucßtcnbcn

OBeißnaebtsbaum fußet unb bie SIHnber ge*

fpanrtt auf ba* Abucßnicn be* fcbnecmcißcn

Seinen^ von ben ©cfcßenttifcßcn roartctcu,

rväbrcr.b bann einer be* anberen §crrlid).

reiten gebüßrenb bemunberte unb 3ßr Dic *'

leicht jpäfcr gemütlich unb traulich beiiam-

menfafjet unb Sud) einfach über ba* 23ci*

fammenfein freutet, ba froeß id) Schritt für

Schritt, immer mit voller 92crvcntrafi auf

jebec? ©craufch ober buuftcS Gtma3 gefpannt

ad)tenb, auf ben oor mir liegenden fcinblichcn

©raten lo*. 9cun tuar ich fo weit, baß ich

nur nod) einen „Sprung" 31t machen gebuchte.

0ocß cnblich mären bie Q-ranjlcutc vor um*

aufmerffam geworben. Sic erften feharfen

Sd)üffc ßalltcn burch bie feßroeigenbe „fülle

9?acßt". QSir vier Scutcßcn — ^vei batte ich

3iir Sicherung gegen Slmgingclung jurürfgc-

taffen — \)odtcn hinter einer »einen Seetang.

gSRein föfter Gntfcbtuj) mar fofort: QJerteibi*

aung wäre unfer aflcr ftd^erfter Untergang,

benn fcf>osi tarnen fic vor unb gcrabeau$ auf

uns ein Gintreifen mürben mir nicht ver-

binbern fönnen. — Alfo jurftd. ©eichen unb

beobachtet batte ich genug, ©reifiig^ 9ttetcr

r nn* if: nneber eine »eine Seetang.

Olod) finb mir nicht bahinter vcrjd)ivunbcn,

als eine ber vielen Äugeln meinen Äameraben

Ä. 95. nicbcrftredt. Gin anberer, bem eine

Ängcl am Arm burch Hantel unb 9vocf, eine

anbere 3milchen ben Seinen burch ben 9Kantcl

fuhr, molitc auch AuriiefMeiben, aber au»

meinen »triften 25c|ct)l rettete er fieß ins Sun-
fei; ber vierte mar topflos bavougclaufcn unb

batte bie gan^c Kompanie mit Sjauptmann

burd; bie 9iocßrid/t von meiner unb SB. Ge-

fangennahme in heUfte Aufregung verfeßt.

Sic ^ranaofen famen näher, mein Scßidiai

fehien mir vvHtommcn beftogeU: abe jeßt ihr

ba brübeu unb Shr 3« Sauje; menn bie Gran-

Avfen 9Kcnfcßcn fiub, bann vielleicht auf S5ie-

bcrfchcn nach bem Äriege! AÖcin laffen tonnte

ich SB. fctbftverftänbl'ich unter feinen Situ*

Alfo ritut . . . 3bv, benen bcs X)at»

lanbes Freiheit am ^cr3cn ,icöt/ öie il?v

bcufcfcße fibre ernennt unb noch nießt ganj

bem 'Aberglauben verfallen feib, Icßrt,

roagt $fynl:dt±& unb Übel mobil

Senn ftetben fann irf), aber %nzd\t

fein Sann icf? nid)t. Auch Seutfrfjlanb ge*

Fnccf)tet (eben Fann id) n:d)t.

Sllrich von 9) u tt e n

füiwbcn. 3ebc Sefunbe crmartctc ich ben

fycinb um meine Sedung biegenb — aber

©ott hot e3 anbere; vorgchabl mit an
ber Stelle, mo mir futj vorher gejianben,

machten fic halt unb unterhielten fid) laut,

offenbar über Diefe nächtliche 9vuhcftörung.

0a lag ich nun neben bem Q3crmunbetcn,

bettete feinen ÄopJ meid), ftüfterte ih^n Sroft

unb 9Xut ju
f

}ud)te feine QBunbe am Ober*

fchcnfcl
{
\u verbinben unb bachtc über bie

Ghriftnacht nach — — über mancherlei an-

bere^. Ünb.gerabc biejc 92acht hatte un^ mohl
gerettet, benu ber (yran^mann hatte offenbar

ha* 3=cft mit Alfohol au feiern gcfucht_unb

fang nun laut in Me hinein: 2Dfar-

feiiiaife, ©ob fave the fing, ein QScihnacht«*

lieb unb Solbatcnücbcr. Gincr brüllte h in
'

über: „Sic mollcn tommen nach ^pariö, fic

nach ^ariS femmen nicht." Sic brüben fangen

Sßcihnad)t^licbcr, mchrftimmig, unb unferc

Satcrtanboiicbcr. QJJenn einer ein Solo gab,

flatfd)te ©egenüber 23cijall. 9)iüu»cheu*

füll iaufchtc ber Jyraniinann unferen ffftrift-

nacpt^licbcrn, bie 3hr 3U gleicher 3cit mohl

auch gefangen. Ser ^cinb vor un$ ift abae-

(cuft unb benft aud) nicht baran, burd) eine

'-Patrouille ba* ©cWnbc vor fiep aufouOärcn,

nur einmal mirb er auf bie 23cmegung unb
ba* Stöhnen aufmerffam, aber bie Äugeln

gehen über un$ mcg. Al$ ich ben^ftarfen

23lutvcrluft fah, benfe ich fchon baian, mich

31t rnelbcn unb gefangen ju geben, um babuvch

vielleicht SB. vor bem Verbluten 311 retten.

Ser fjauptmann hat mich auagdad)t, al^ ich

ihm ba* erzählte, ich märe immer noch ein 3U
naiver 3bcaliff, ob icp geglaubt, bafj ber

O'Cinb fid) großartig um einen beutfehen 93er*

xvunbeten gefümmert hatte! 3uut ©lüd
brachte mich SB. fclbfi fernen von bem Ge-
hanten ab: nur nicht gefangen. .Gunter mic*

ber flüftcrtc er: „Äommen üe nicht unb holen

an*7/'

2US ich ganj aDmählich h°ffcn durfte, baft

bie ^ran^ofen ung vorberhanb nicht entbeden

mürben, oa mufttc id) auf einen SBcg ^ur

^Rettung finnen, fo unmöglich fic im erften

Äugenbüct crfchten, unb ich beobachtete mit

fehnfidjer Slngebuib, mic ber nicbergchenbc

9^onb allmählich bie Schatten ber 23öfd)ung

länger merben lieh. Sßa5 ich aüc^ in ben amei

Stimben, fci^ c* tatfächCid) bunflcr gemorben

xvar unb ein tapferer Äranfenträger bicht bi$

Au un* hingefchlicheu fam, obmoht er nicht

mußte, mo mir lagen, mie xveit vorn, ober

überhaupt noep — er hätte ja Achn 9^etcr vor-

her fel;rt machen fönnen — erlebte unb Vaebte,

ba* läßt fid) nicht in ein paar Saßen micbcr*

holen; nur ba* eine mill ich lagen, baß

id) voßfommen ruhig mar unb mich feinen

Augcnblitf vor bem Äommenben fürchtete,

meil ich mich in einer höheren Symb muüto.

Aud) machte bas gemußt je in, einem anberen

9)icnfchcn ber einzige Sroft xtnb Schuß 3U

fein, felbft ftarf unb fießer.

(Sehet
'Cir.n bab ich viele ‘Sturze« hiev gelegen

auf öcincs weitaus beilgen Stufen

unö meine Stirne rounö gefdjlagen

unö jeöes eigne Wollen «U9 Sem ^erjen gejerrt.

^cf) hah bie klugen gläubig aufgcljobcn,

in beiner Txerjen meinem Sd)cin gefueftt,

unb hab mid) gen; erniedrigt vor bcin Xu-cuje

unb aRcs fo nur bit anheim gcfleRt.

25ocf) nun ift ettvaö in mir aufgeftanben,

je^t bin irf) tvieber id}!

Jd) mci^ nid}t, wo ce l}crgcFommcn,

id} weiß nur, baß es gut iß unb nid}t fd}lcd}t.

‘£9 iß nid}t meines firnes feiges Denfen,

cd Fam aud} nid}t aus falfcfjent ^errentum —
cs iß aus meinem Slutc aufgeßiegen,

ja, unb mein 23lut iß l}eiß, iß cd}t unb . . . «tritt)!

Sieb, attes Fonnt mein Wille rool}l besmingen,

Fon nt cs in Staub unb X\ot hermebergiebn,

nur nid}t mein Slut . . .

bas hat fid) briiUcnb. aufgerichtet!

<^at aufgefd}rien in heiße >n

4<xt alle -Demut, alle Feigheit weggeriffen!

Weil cs nid}t unrein merben molitc

unb niemals frembe Setten tragen hart getonnt!

So iß ber.n ^außfd}lag nun gcroorben,

mas einmal mar ©ebet . . .

So hat beim aus bes Siebes Stammeln
fid} harter Kampfruf aufgclürmt . . .

So ßeb id} benn nid}t mehr mit früher
vor beinern Xhron als Untertan,

nein, mic ein freier, ohne -Demut,

heb id} bie *2lugen ßoi; empor:

Unb trenn bu mehr bie Würbclofen
als bie, t.c frei bid} forbern, licbß,

unb trenn bir eine arme Scf}ädierfeele

mehr mert iß als ein freies ^trj,

nun gut —
bann magß bu gern mit ihnen bid} verbinben,

bann magß bu gern bid} ihrer freun,

hoch alle Stoljen blicfcn voll t>erad)tung auf bidv nieber

unb brehn bir ihren XücFen ju!

•Dann xvill id) einen Jammer nehmen
unb bid) zertrümmern unb bein T\reuz.

•Dann baff vor meinen Augen bu nid)ts? mehr $u fud)en,

bann geh id) borttyin, \x>o bie “Kraft nod) gilt!

Kurt tDol ff

au* bem in Äür.se im Grieß -Kötl) Verlag,

Gifenad), crfcßcincnbcn 33ucß „3m Schatten

be* Ävmmcnbcn".
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jDtc Sonne ging unter

^ K

t. ^, !'* 0OÜ s **'* • ••* » *’•••

äte
hebt fic als flamme em*pc*r? OZin f>ei s !i*geo ^eustr ifr

rp

v- -o-^. *

.
glii^enb erwache, b«ö Icncn cccunb So ? bere unsrer! 0

blnstcnsbcß Hanb, bei * ne "Set * tt 3erbrid>c! SToeb

lt*btn bie ©o^ne, noch fltrbfi ba uns nicht! TTir

brcd>en ber Freiheit ein TCor, wir bred>enber5rtibetreinTor!

2. 5m Stowen bes VolPcs bie Jahnen empor! 5um Äant pfe

für Freiheit mzb Bror! £>ie 2lSte bee tflorgefl» bricht ghirenb

herror, ein «Snbc ber ©cbanoc twb Stör! 0 waßenbes Ährt, bas
burd? Caatenbe fauft beim ewigen ©tnrm, ber über uns braufr;
•': wi> brechen bei- Freiheit ein Cor!

2. Dm ©türme fährt Heben! 2Die fersen empor, ein £ube
ber fcbleicbenbcn t?ot: £>ie ewige ©onne, balb gli^r flc herpor.

10er fürchtet ben Weg aus bem Cob? 0 ,$rühro: ber i'crne, was
lacFfi bu io Ianr?3um Kampfe, jum ©tege — unb >Deutfcblanb

ift Braut! |; 10ir breeben ber Freiheit ein Cor! :|

Vertaner unbePann:

öonnenwenbe
2uö <in«t SonTTrocrUKfcier von tfrift frerbtz

1. Sprecher. tretet hcrau, ihr ©cut[d)cn

alle, unb fchüctft ben 9tfng ber BlutSbnibcr-

©cfang. £>culfd)lanölicb.

2. Sprecher. CDcr 9?ing ift gebildet, hoch

fagc unS, woju bu beute unS hicr^crßcru fcn

1. ©prcc^er. Sfrut 9iüd)t ift Sonncnwcnbc!

2. Sprecher. Pan tagte uns, bte Sou«-

:vc;:b;c;c? jei ein i;cibttijü)c» $cjil

1. Sprecher. O laß fic reben, was fic

wollen! GS fommt ber Sag, ba feiner mehr

in t>cut\d)cm £anbc biefer Schmäher achtet.

Ob fic auch heibnifch nennen unfer Sun, was

feiert uns baS! BMr wiffen nur, bafr jener,

ber baS beutföc Bolf crfd>affcn, in unferw

Blute täglid) neu fich offenbart, fir ipneht w
uns im tiefpen ©cunbe uuferer toeolc:

„QBcrbc, roal bu bift, ein Seutjc^err'

Sprcch^or. Wir fänbeu ©ott im epul$-

fcfjlag unferer 2lbcrn roicbcr / erfennen ihn im

Erbcnangcficht / unb in bem Sternenlicht / ber

bunflcn 9?ad)t.

2. Sprecher. Sinb wir 'am rechten Ort,

feiern unfer Sonnwcnbfcft?

1. Sprecher. QSir fteben auf hcitflcr bcut-

fchcr Erbe, geweiht burep unfrer QSätcr Slut!

2. Sprecher. Sinb auch bic rechten Pon-

lehen hiev uerfammelt?

1. Sprecher. 2ßer in {ich fpürt bc3 beut-

[chen Slute^ Strom, mer treu ift feiner beut-

fAcn 2lrt, wer reinen Sinnet fämpft für

> c u t f d) c s 9\ccht, ber ift un3 Q?olf^gcnob

unb 23ruber!

2. Sprecher. Ob er auch gleich ™<h* weilt

in unferer Pitte: burch unfer 23lut, burd)

unfrer Seele ftürmcnb Orangen finö wir ncr-

junben ii;m unb feiner Sat.

1. Sprecher. So wollen wir ^uerft bcs

3Jlannes gcb:nfcn, bei* uuv ,ytm 9?ufer warb

>c^ neuen" Sags, ber überwunben bat bie ^ßi-

bcrfacher unferer Qollcg. Er ift ber 2Bächtcr
an ber ©citenwcnbc, er hui pcrfcheucht bic

©ciftcr einer taufenbjährigen 9^acbt: 2tbolf

Ritter! —
Sprechchor (P ä b d) c n). „Qu bift im

^Eacbfcn ber ähren / bu bift in ber S^inber

©cfang / bu bift im Schürfen bc$ ^flugc^ /

unb in ber Scnfen Älang/ (53 u b e n):

93raufen ber 9?äbcr, hu QSoKen 7 im bröh-
nenben §)ammcrfchiag / in ben ruhenben 2Wer-
fchollcn / im 23crgwcrf tief unter Sag."
(21 llc): „QSo immer fficutfcfee febaffen / ba
Kirrgf b'i:: ba^u. / Qoii rio } eines
Zolles Seele. / Unb btefc Seele bift bu!"

2. Sprecher. So mancher fagt, ba3 Brauch-
tum unferer neuen 3 cii, ba^ ginge barauf au^,

bie alten, toten ©öfter au neuem £ebcn au

erweefen.

1. Sprecher. Oaö jinb bic QÄiberfachcr

beutfeher 2lrt, bic glci^nerifd) bas Bol? be-

lügen. 9?icbf ^Botan ifts, nicht Shor unb
Baibur, bic uns fragen. Sic waren ©leid)-

ni^ nur in jener alten beutfehen Seit. Biir
[chöpfcn aus bem ewig friföcn OucU bcS beut-

fehen BluteS, auS bem baS unoerganglichc

©efeft bcS beutfehen £cbcnS fpricf)t.

2. Sprecher. So
.
fege unS ben Sinn bcs

SonmoenbfefteS.

1. Sprecher. Sic Sonnenweube ift uns
©IcichniS unfreS geben«. SaS Sein ber QBclt

freift ftets um BBerben unb Bergehen, fo wie

©eburt unb Zob bic ^Pforten pnb ber Ewig-
feit. ®ic Sonnwenb ift ber Sieg bcS £id)t«,

ber Sieg bcS £cbcnS über ben Sob. CDie

Saat, bie cinff in EifcSflarrc ftiß geruht um-
bräut von ^yinfterniS unb 9iot, hat fieghaft

fich aum £i<htc burchgerungcn. Sic ift gereift

in <5nihlings Sturm unb SommerS ©lut $ur

ftruthi unb har^t nun bcS Schnitters QBerf.

ZßiT wollen weihen unfre &anb, bafj wiirbig

fic unb ftart bic Senfe fchwingc.

2. Spröder. QSeithin foll leuchten unfer

‘Jener, erwärmen unfrer Brüber S)er,v ®o
cinff bcS döabnfinnS Scheiterhaufen lohten,

ber bleiche Schrcdcn unfer Bolf gelähmt, ba

ftrahli"Jeht frei baS reine 2i<ht ber beutfehen

£icbc. ^tr ftnb erlöff allein burch unfre

beutjehe Sat!
Jcucrfpruch. bie ©loden wicbcr

fchallcn / ba^ bic betten pon unS fallen. / baf?

bie Seit unS reife l ber alte 3?rn \r: r

.
i : , v .y v»»*- viu %‘io -<.raiiCti jaUj c /

Jeucr, fpring auf!"
” Einbrennen beS 5)c*lafto^cS.

Jcuerfpruch (Jortfetjung). w2lücm £ciuen,

allem falben / aller Etfehe ben Ärieg! / Etiler

reinen Jlammc, bic burchhricht / unb Qßege
weift, ben Sieg!"

£icb. Jlammc empor.
I. Sprecher. BieS fei ber Sehwv.r v.n erffe*:

Schein bcs> neuen giihtS: „B3ir wollen tä:np-

fen für baS ctu’gc Weich ber Beutfehen!"

Sprecher. „Sturm, Sturm, Sturm!" . . .

Sieb. „BSg

<

h auf, bu beutfeheS £anb, bu haft

genug gcfchlafcn!-'

Spreihehor (Buben:) „Bolf will au

Bolf, Blut will au Blut,, unb Jlantmc wtß

aur Jlammc! — Steig auf amu §immct,

pcifge ©lut, rauf<h fort von Stamm au

Stamme!" (Päbchen:) „Blut will 5*u

Blut! E?u Opferftein foll alle ^erjen einen

I

Öoeh über einem beutfehen Born foll ©otteS

Sonne febeinen!" (El llc:) „Boif will au

QSolfl £af)t öaub tn 5>anb unb Schwur in

Schwur entbrennen. Bßir wollen hc *m
Putterlanb, au bem wir unS bdeunen!"

1. Sprecher. QSo immer auch für beutfeheS

Itfc6t
f für beutfehe Ehr unb Jrcibcit gelämpft

wirb, • wollen wir in oorberftet Stellung

jtchen. Q£ir greifen bie Jeinbe beS Beutjeh-

tumS an, wo wir fic trefjen,- gleichgültig ob fic

pon auften unS bebrohen, ober ob fic im

Snnem unferes ibr fchänblxch BJert

betreiben. „30/ burch unfre Jäufic fäüt, wer

[ich unS cntgegcnftcDt." Unfre Sreuc aum
Jührer, unfre xiebe aum 9?ci<h ift baS £icht,

bas unS ben B3eg in bic Sufunft weift, if!

bic JSraft, bie uns'im Kampfe für Bcutfcplanb

ficacn läftt.

Ünb nun laftt unS als Segen biefer 9?acht

ba« tägliche ©ebet bcS 9Iationalfcaialiften

fpreepen:

2lüc. „©eboren a!S Beutfeher, gelebt als

Kämpfer, gefallen als Selb, auferftanben als

Bolf! — 'BSofür fic ftarben, foßft bu nun

leben! Bergiß cS nie, Solbat ber 9l«wiu-

tion!"
'

Sieb. BorwärtS! fehmettern bic hellen y-an-

faren!

«Inmcrfunfl, «erfeffer ber (Tifbi^tc . mr.;

<,:ivv «l'Ir ;«iT!bo:T (»>!: im f.:*

Xu üiji :m Ulifldjfcn ber legren. üicorg Siommlcr:

bte l&lotfen. 0ictctc^ Cdart: Stunn! Syt ir.rtdj

(£»ui beriet : »olf »i« 3« 'ülfieb 9?fl!cnb«rß: Ge-

boren ate 0cutf4cr. Sonnroertbtext irr.b 3ulQmmcn»
ftcllunjj: Sritj Berber.

X0üd)v*a^tsttaum
Bief burd) bie t£rbc rann bas -fiieb, weit,

rreit

als fang in bunFel-fiipcn Crasim verloren

ringsum bas viele, fiiltc, junge .Blut,

bas (Bott, ber *£err, jum 0pfcrtob erforen.

3n unfren ^eraett war mit einmal ©lut.

«Die tftiligc SJadjt war rcid) unb oefler

©naben, •

unb alles war wie einjlmals fcf)ön unb gut

VDir waren 3U bem fd)önfien ^efl gefaben,

aus jebem ^erjen wud)s ein *tl)eil7nad)ts-

bäum.

0o bad)ten wir ber tote?! Sameraben . .

.

•Die tfirbc Flang von ihrem Weibnamts-

traum.
galtet J l e

£
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Bekenntnis ber .Jugcnb

tOir rooßen beimn>ärt8 aus Verrat unb
r

$vembe

1
~ ^v«* .uuiib,

an bas aufs innigfte verfcfytvorcn

jid) unfeir junges ficbcn banb.

Um biefe iErbe raunen unfre 2lf?nen

unb braufen Ijdbifrf) in ben Stürmen auf.

hohes Srfjaucn webt in unfern

VOäfynad)tm bei Sriebrid) Hebbel

uni- in uns jungen lebt ihr tyoljer 2Tut.

3urn<f, hinauf su ,23lut unb ©rdfje,

5U ^cimalglcuben unb ju ferutfcfyem Sein!
3n biefem (larFen jungen Sollen
fo£E unfer X>oIF unterblieb fein.

Kecft borf: bic $al)nt, junge ttlißioncn,

3U UrtvcrgänglidjFeit, tu Kampf unb
Xul;m!

iDenn ©öitIid)Feit Far.n ja nur roof^nen
in J>errI;d).I>ofjem ^elbcntum.

9H d)

a

r & 5= r a n a

-int Julmonb 1860
Grnft CKorit} SlrnWS TSflnföe

Sonn, 26tc QSintcrmonbä 1860
öerr S^roagcr!

Gin 3«»v>r 31)ncn unb aßen »ade-
ren Scannern, bic bc5 übcralten Wcutuig.
jungen fo freunbtid? gebaut fjabcn! £$
ein mutfjige« Scfütji, non benen geliebt ju
»erben, bic unö 3unad)ft angcljörcn' 3u bic-
i°n »einen 9*ä<$jien rechne id> bic Hrcnfcl ber
aitcn un&c3»tnglid)c:i Saufen, bic um bic
(ilbe unb QBejer wohnten unb t>or beren Sian-
Aen unb 6d>»crtern bic tömifäen Scgioncn
in ben Staub fanfen. 9Köae Sott bie Sjcracn
ber Sermonen begeifiern, 'bann Muffen unb
«ranöofen fid) über uns! bie §änbc reiAen
rootten, mit ben regten germani)d)cn flammen.
‘Jßbge jener Seift mefjr iinb mcf>r aßc ‘TCaucru
burd)blafcn! ®cr bad SSIcino au einem ©ro-

,'!r::trästige ,\u einem Sanäuci
»»bt. aijo ein frütjlid) 9lcuiat}r unb jeber
inünr.iglid) inctjr unb mefjr »u einem bcutfdjcn
Sfolj ber 'ütocfjt unb t>c3 OlufjmcsS erhoben!

3n beuffdjer Srcuc

3!;r G. '32. Stnibt au3 Oeügcu

©onmvenb
flamme empor!

Scuchtcnbcö ©cltcnrab, flamme bic ©lut
burch unfrer 'Jlbcrn pulfcnbc Starte,
£id)t fuKc ftrablcnb Jungbcutf<hc$ Blut,
auf baft mit täglich crncticnbcm 9Kut
jeber fiefj rege am ©orte.

flamme empor!

ginpcniis, finfe ju ewiger 9ta<$t!

Schau: uitfcr ©unfcl ift ubernmnben —
im 6onnwcnbgtan$c ift ©cutfdjlanb erwart;
Volfc^mcnbc ift jubclnb vollbracht,

^yeuer burchglüh* unfre Stunbcn!

Stamme empor!

Üobcrnbc Gri}cifer, fprüh* tjeflenben 0d;cin

in alle >3crsen, weit ftetjen fic offen:

'yunfe auf 3unfe, ftiebe b'netn,

^ylammcnfaatcn mögen gebeibn

3ur ©rntc von Tcutfd)ianbs hoffen!

Shcoöot von 91 o ui m c l

• 25. Oc^cmbcr 1849

©epern mürbe ich am 3BciWcbi£ai>c:tb

buvd; aSIerlCcbpe-j uberrafc^i-. uSie

iä) in ba^ ieud?tcnbc 3ünmcr bn ^cm pracht-

vollen Sanner.baum ^imingcrufct\ würbe,
trappte mir mein Söchtcrldn in ber ©eftalt

cinc£ Sraunf(hmcigcr SQaucmmdbchcn^ wie

fie Dort auf ben 9Jiarft gehen, entgegen.

Schwark &üt<hcn, nur ben ?)intcTtopj

bcctenb, mit langen roten Säubern; rotc3

5?fcib, fun gefAfint; 3roMcIttrfunp?c nebft

Üeberfebuhen; eine geflochtene idepe auf bem
dürfen, angefüllt mit Hüffen unb 5?uchcn für

mich. ©a£ aQcS hattc meine liebe ^rau an

ben 2lbcnbcn gemacht, wenn ich nicht $u &aufc
unb ne nicht au? ber Sühne befebäftigt wer:
l/s '»,«< « • • ' ' ‘s,S.- * ' ' .'.l' (t,"".,'"
.U ) ...U/. IjtaVlI.MJkw fcU-t/s-.i

2ia$’ närrifchc fleinc^Sing wollte bic Siepe

ben ganzen 2lbenb nicht micber ablcgcn, e^

fap bamii auf bem ©tuhl unb a§ unb tranf.

2)e^ 9}Zorgcn^ t)Olt pc immer meine Saffc,

wenn ich, noch im Seit liegenb, cu3gctrun!cn

habe; t)c\\tc morgen fam fic* ebenfalls im

Säubchen ber 9Jcutter, blieb aber vor bem

Saum bcwtmbcmb pebeu, ben bic

©lastüre erbUtfte, füfttc bas baran^ngenbe
Äonfeft, rief einmal über bas anberc: jehön!

fd>5n!

©onnenwenbfeiet
J)«9 iji bir Seit öcr So^^c^roen^e!

Uralter X>atcr&raud) ecn?«d)t,

vom 2j>ergroal& Iobtrn ^lammcnferän^c

unb leuchten taghell in 5»ic X^arf? t.

iDic forjeit fteigt «U9 ifyrcm ©rabc

im grauen iraDenben ©eroanb

unb laufest verträumt, gebiieft am Stabe

hinaus ins monbfrf;cimrei^e 2anb.

©uellfrifcfjcö
l

3aud)$t<i, l;cüc$ Singen

fdjmebt Flrngsnö über ihren Pfab,

3’d Tale faufl auf ^iammenfrf)wingcn

manrf? ivol>ige{chlcubert ^euerrab.

mit Feefem Sprunge greift bie £o^>c

ber jSurj'djen übermüfge Schar;

bie ITIäbrhen fdjlingeii jagenbfrolje

Tanjreigcn um fctn 2>ranb«ltar.

Tritt mit ben lid)ten Xofenfpenben

ber Utorgen aus bem TDolFcntor —
fteigt, fd)ivelenb von ben ©pferbränben,

ber le5te ^lammenrcjt empor.

3 ° i c f i n c <3Jloo5

Tfynn, btt Jl&(5. Serben

am 29. uni> ?o. @rf}e:biitgs 5754 (J934)

Wilhelm §auer von feinen ^erbenem gewibmet

^.Inngfcucr: obeubs auf ber >}cibc

9\amcljcn unb Kirchlinteln bei Serben. 0er
Slbcnb war ber <2ßcif?c ber Sungmannen ge-

wibmet, ber Sonntag im Sanbheim bei Sonne
unb Gaffer bem 3ufammcnleben unb ber

Vertiefung.

Ücitfpruch

C7acfyttl)ing

3m Kampf ftc^t bc^ 2cben$ tieffter Sinn!
$autt

Kampffpruch

umjfröfftutlUfjl

Sturm!
Viir reiten

bem
entgegen

al$ Vortrupp
ber Nation. •

QBir finb bic

von allen

Verfemten! —
ein ganac£
Vataißon.
V5ir trogen

bem Sturm
unb trogen

ber 9?ot —
unb fclbft

beinern Scbidfal,

©ottü! —

^rcu [türmen

wir Schilb-

©enoflen
hinauf in bic

heilige Schlacht!

Hn£ reitet

ber Rührer
voran!
Unb niemanb
wirb un^
ocmichrcn,

eh’r fallen

wtr 9Rann
für ‘Wann! —

^arlroip oor. Öcijr
C2atjünben des 5>oI»{ioBfo

£icb

•Zßir finb bc^ ©epers fehwarje Saufen,
heia, oho!

Jeuerrebe

©a^ ewige ©lei<hnid von 23albur.

Stirb unb ©erbe!
©urch Kampf Sieg!

Sonnbringer kalbet
famt brenueubem 23orb

finfr in graue ©rünöc
ncbclnaffcr 9tad)t.

Gommer unb Gönne,

fic flagen voll Kummer:
fo Iura unb fo farg

[pinnen 9?orncn

2cben unb £uft!

m
&



2lßwc»nPrer QBoban
af?nungPrciih raunt.

2tn!tinPcnP PaP kommen
2id)teP nad? 2ciP.

täufipac^cn mirP miePer

auP Sippen unb Samen.
StGficilioc Seite,

* v\* w « v v v J HUI/

5rcuPc in Sfttfe!

Sintet nun Sonne,

teuftet Poch iohcnb

unb ruht? ber Rin

g

aHroabrenben CScrPcitp.

£Soban, wohl wijTenP,

reichte ben Ring
Sauber ^ur Sabre!

<23crpfti<htung ber 3'D®.

3* ncrfidjcrc, bah id> arider Stbftammung

bin.

3<f) befenue mich aum 3ictotflcn PeP

©ritten ReaepeP.

3<ft gehöre feinem ©chcimbunPc an.

3* erfenne nur ben rctigiöfcn Rillen bc^

beutfeben Solle# al# retigiöfen ^ütjrer an.

Sri) gelobe, n»d> tapfer für Die Scutfdjc

GlcubcnSberocgung cin^ufc^cn unb b.-'1

Enorbnungen Der fyütjrcr un»«Wü$ii$

&u folgen.

3* gelobe tapfer unb rein ju leben.

Ut6rtc«irt)HHfl Dir 32®..Snon>tSte an Sie Scrrfltöttten

3prn<b

Sirrenber, ?<$roirrcnbcr Genfenfebnitf,

oicl Ijunbcrt güfte geben mit

unb öaltne faKen.

grnlcjcit!
„ , , ..

©a# golbttc Äovnfclb ftcf?t bereit.

Spriibenber, gliipenber ^lammcntanj —
Diel ijunbcrt (yeuer fcudjtcn im Kran,A

unb öerjen brennen.

3onnn>cnbnad)t

tjat ftfjroelcnbe fetter lob entfacht.

Singenber, flingcnbcr ©lodenftang

ballt an ben fünften Sögeln entlang

unb läutet 3um Sturm,
jur Slufbrucp^cit!

Unb Segionen fteben bereit.

Sctnfjatfc Ctamli^

Ob »iant, »at falfd) bebt ji in um gebaut:

Ob flieht, rocct fi nict, bc 2curo i# upgeroaaft!

Sjc briefefcet un »erfrört, fin tut mart nu uro

qraaf!

Gut roelfdjc Dlaa# i# »br bc flaamfdje raaf!

Ol; »iant, bo fioot gij roel naar ber

[lagt]

<OTcr hebt acht, naar Per naty fummt unfen

aoPen Pag.

£It Qlanbcrn fummt ji niet, bc tjammer {all

ju flaan!

gftit (yfanPcrnP bannen iP ©ob un QSoPanü

qßir bcfcblicfecn unfer 7?ad)ttbing mit bem

©ebet an bic Simmliftbcn 97lä(t)tc:

&eil bagr!
Seilir bag# fbnir!

&eil «ott ol nipt!

Orcibom augom
litib oflr tpinig,

of gefib fitionbom

Stgr ! !

Seil bir. Sag! _
Seit cud), Sag# Söb^c!

Seil Oiadjt unb 9?aci)tfitib

!

9)tit milben Singen febet un# ar.

unb gebt uns; Schäften
Sieg! !

fjeucrfprünge. SJir flönen am Stofe.

Stbmarfcf) jum gan’obeim Tamclfen.

Sebroeipenb liegt bie Selbe »or un#. Sie

alten liefern ädjicn «mb raufeben. Sic Sterne

fladcrn roartr. turd) Den Dcrfcbroommencn

fy.T.rr.tS. y»t: !.£ gl?>t über v.r.;: b:r faele

Sölorinq bcs abnebmenben 931onbe#. Ster-

benbe 93fatur fünbet neue# grroadicn. „Spiefe

aorau, brauf unb bran, fetjt auf# J?lofterbatb

ben roten Sjabn."

9) e i a o b o ! ! !

t>ortr«pp
©ic[cö in ^olgc 18 aPgebruefte ©ebiebt non

$uri ffig^cr^ ift Pem ®ePid)tbünP „©cutfchcS

Sefenntuis" entnommen. Per im QBiPutinP-

Scrlaa 2IIeranPcr Soft, 33crlin-£id>tcvfclpc,

crf6ier.cn ift

Sämpf mit
für PeutfÄe Qrt!

H n P wirb
f ü r ^03 ü i c 5 u m 9^ c i &)*

!

£ri^ 9*ötf> ©erlag, ©ifenao

li ( i hjL{

h

liä ’iAcs cs Ui’s-
'rtäXX

3m ’^almonb OOejember) b-3* crfc^cint:

^eutfc^c (öoitfd^au

ä u 3 Pc m © o x f p r u eft :

©runP^iige cinc^ 'ocutf^cn ©faubenä

X>on XÜütyclm ^auet
• • .

©laute — 3Deutfd)cr ©laube?

Qöir tinP Kämpfer für einen ©tauben, roiPer allen Sln-Staubcn. ©laute aber i?t ni^tjyür

fei in ihrem 9Jtufe, ift ein Riffen um il>rcn Sieg <2r ift ein Sraucn ber ©croalt, bic

im fterjen roopnt, roo ber fdjaffenbe ©oft Fid) bem Slufncptigcn unb Opferbereiten cmt.

©laubc ift
cifteiftcrimg Per Aufgabe, Pie beß (Sette# QBalten un^ ftcilt. Sr ift cm /viipcn

im tc&cn ©nmPc voll fegnenPer Kraft inmitten feftmerften Kampfe^, ©taube z\t Pie

©eilte im Sturm, Pie £ragtrafi in WePeriage, Pie Hoffnung, tt>o jeghepe Soffnuno ocr-

toren febeint. Über alle fragen unP 3mcifet fteigt er au* Pem gebarenPen ©rtmPc «nfercr

Gcctc immer roiePc.r fiegtjaft' empor, ein munPerbares^ ©efe^enf Per einig fd?affcnPcrt ©oft-

roirflid)fcit

gßcruyn ffl e u t
f * c r ©taube? 3ft Per ©taube nicf)t ©ut Per 9Scnfät>cü, übcrfdjrcitcl et

niiht <3olt unb 9\ajTc? 3ft c£ nid)t anmafjung, »on einem $cut}d>cn ©tauben 511

tePen, aicid) als !;ättc Pa^ Pcutfdjc QSolf einen befonPeren 2tnfpmd) oor anPeren oPt-

fern? So fragen unfere Kritifer unP menPen ironifc^ ein, roic fettfam cp Hange, sollte

man non einem Snglifd>cn ePer einem gtalk if^cn unb ^ran^öri[cbcn ©tauben rePen. Rif-

fen Tic nicht, mic Pie Benennung „®cut?d)c ©taubcnpbcmcgung
/y

entfianPen ift? Sic mürbe

PamatP in Gifenaeb gemabtt, alß mir miteTnanPer um unfern <ZScg rangen in bic neue

Seit atp cP unP ftar würbe. Pah wir unfere retigibfe Gattung abgrenjen mußten gegen

einc'anbrrc, bic roir als fromb empfanben. „Scutfd)" fottte fopicl bcbcutcn rote boben-

ftönPiq, arteigen. Sa mir auf Pcutfd)cm 23oPcn ftanpen, in bcutfdjcm 2cpcn uuo oiut

wutAcln. [prang Pie Benennung ,,©eutfd?er ©laubA mit SclbftrcrftänPtidjfcit aup bem Pa*

maligen 9?ingcn miteinanPer unP um PaP Pcutfd?c Q?otf. ©eboren mar PaP ^3ort |cpon

tängft, nun erwachte cP &u neuer, bo^cr Scbcutung.

3ut>ctn ift beut f 6 ia ni*t nur ein potitifeb-nationater begriff, fonbern Per 7egntf

einer, polUiföc ©reifen unb nationale ©cj^icöte üocr)a)rcitcnb^i ^
eine b e u t f d) e ODZpftif, eine b c u t

f cb c Sh'^fopbie, eine: b c u t j « c Äloffif, :Dk m*t nur

für 6a3 Soll ber Scutfcfjen bcbcutfam geworben finb. ©ffebart, ©oetbc unö ^cg-cl, um

nur einige au nennen, finb fttoar Scutfdjc, aber fic fmb rocit über oas bcut|cf)c oolf |wa«s$

für ben qefamten inbogermanifeben S5cftcn Seber unb ffunber einer au# urcigenftem ©Jefen

geborenen QBcltanfdjauung unb ©laubcn#baHung geroorben ...... ©egen eine arttrembe

©lauben#roelt unb nitbt gegen anberc artDerroanbte Sblfer in bicfcm 9iaumc unb gegen

ibre ©rofecn grenzen roir un# ab, wenn wir von einem Scutfdicn ©laubcv. reber;. ©fir-

fürebtig grüner, roir fic im heiligen Tange ber un# feit uralter# wni«UcBt.
.

®c
>

Jott man

cs Derfteber. roenn roir, bem eyremben nad) langem gingen un# entrombenb, im großen aut-

bru* ju ben eigenen Quellen unfere# ©tauben# fein anberc# S3ort fanben al# bic#:

S>cutfd)cr ©taube — ©taube au# bcutfdjcm Urgrur.b, au# mbogertnanifeb-norMfebem

9Kufferbobc:i. ^ , ,
3 n b cl 1 1 :

Sorfpru*: ©laube - Scutfcbcr ©taube? - Ginleitung: Ser Kampf AWifdjcn ber wtbctj

afiatifeb-fomitifeben unb ber inbogermanifeben ©taubcn#roctt ~ 1. Rapwl Tafic unb ooH

al# ©runbroerte bcutfdjcn ©lauben# — 2. Kapitel ©crmanifeb-bcittfebc Sjcttfdbau — 3. Ka-
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@inn unb ©eftalt bes %zbät$bknftes
9?on Si I o ft a a f c

2j>as bif3ipliiticctc Auftreten, mit betn fid)

ber Slrbcitöbicnff am bicöjätjrigcn 9\cid)3-

Parteitag 311m erften 9ftatc bem beulten
T'Olfc gcfctitoücn rorffeßte, unb bic im 3u-
jammenbang bamit in beit QJorbcrgrunb ge«

rücite "rage nach Der allgemeinen unb gleichen

2lrbeitöbienf(pftidit haben ba3 Sntcrcfic, nicht

nur b:r beuticier £>;;csit!id>tcU, jerbern auch

bev 2toc>Umbcs’ auf bieje bisher wenig beach-

tete Ginrichtung be3 9?atianaIfo3iatiSmu^ ge-

teuft. 2abei bat jicf) herauSgefteßt, baß ab-

gcfchcn ran ben bewußt tcnben3iö|cn Unter-

Iteßungen befonberS ber franjöftWtcn 'Tiefte,

bie bem 'itrheitsbienft einen militärifchen Gt/a-

raffer .cufprechcn looßte, piclfad) trat) ehrlichen

SffioUcnS Stoßarbeiten über ben Ginn unb bic

Jorm biejer Ginrichtung bcftcl;cn. Ußan über-

fab, baf) ber '2lrfccit-3bien)t mehrere in einem

boitimmteit ?\ang»erhältniä aucinanbcr ftc-

henbe 3ief-' »erfolgt. GinerfeifS Wüßte man
ihn nur als eine' oonibcrgebenöc giotmajj-

nähme benreifen, als einen groß angelegten

ftaatliehen' T'erfuch, bie junädtf in ber
<Zß i r t f d) a f t n i d, t u n t e r .3 u b r 1 n g c n-

ben
j
u g c n b l i eh e n 2t r bei 1 0 icu für

wenige Pfennige Pan ber Straße 31t holen unb

fotangc in bi'feipliuievtor SSamevabjehaft 311.

fammcniubaltcn, bis wicbcr Arbeit für fic sor-

banben wäre. Sann hätte ber 'iSrbcifSb’.cnü

als 92otlbfung feilten 3wcd erfüßt unb fättne

wieber aufgc'läft werben. Ober man fprad)

pan ber ^Srotfreitjeit, bie ber 2Irbcits-

bienft mithelfcn foll: 3u erringen, inbem er

Durch innere Kolonisation ber Üanbwirtfcßüft

als ber (SnmDIagc oentfeheu Gebens ben 93o-

ben bercitftctlc, ber uns in möglichft große

ünabbängigfeit non ber Ginfuhr austänbiju/e:

"Staren fette.

«ampfaicte bes ÜIrbeitsbienfteS

fülle biefe Seutunger. enthalten wichtige 2tn-

fütje, finb aber mit ‘ihrer oft falfchen 23cgrün-

buug nicht geeignet, ben 2lrbcitSbienft in

feiner näßen 3ict[chung <30113 31t erfaffen.

3trar ift es richtig, baß ber 2trbcitsbicnft an

ber Stberwinbung ber '2lrbcitSloßgIcit mit-

helfen will, aber nicht um eine 93crforguugS-

itoßc aber ,.3uflucbtsftätte für Obbaebtafe" 311

i^affeu, aua; nicht, wie ein paar awiggeftrigc

mit erfetmbarer UnfcrminierangSabficht Per-

breiten, um bic SlrbeitSlofcnsiffer mit alter

Gewalt hen‘nfcr3Ubrücfen, ba fic auf norma-

lem Siege büret) 9vücfgticbcrung in ben Qßirt-

febaftSprojeß 3U lattgfam finfe — fonbern u in

baS 3 er } c henbe 92id)tStun burch
e

r

3 i c b e r i } eh e 21 r he i t 5 u e r
f c ftc u.

Solange ber um feine Sugciw als bem trä-

ger feiner 3u£unft bemühte <2>taat ben yung-

arbeitcr nicht fofort in bic SSirtfehaft jurüd.

führen fann, gibt er ihm Arbeit unb 93rot

aus eigenen 9J2ittcln unb bewahrt ihn nor

polttifcbcr ttttb marülifcher 3erfci)ung, inbem

er ihn nuljhritigenb für fein Solf arbeiten

läßt. 3 11 ber ©cmeinfdjaft feiner
5f amcrat>cn au? allen o eh i d) t c n

Dc*Q3oltc*bautcr©5crfc für Den
gemeinen 92 u t) c n unb lernt fo, oßnc m
feinem 23lüf bureß pcrfönlicßc materielle Spe-

kulationen getrübt zu werben, jerne fteimat,

fein Vaterlanb fennen unb lieben.

(i? ift aueß rießtig, baß ber 2lrbcit?bien|f

zur (Erringung ber 3?rotfrcißcit in ben Stampf

um ben beutfeßen 23obcn eingefeßt würbe, unb

ba? in ber furzen Spanne feinet 23cftcßcut>

bereite ©clciftctc ^eigt bic

pionicrßaftc 33cDcutunq biefe? inneren

Kolonifator?.

03 a tue 2 a n b f <ß o f
t ? ft r i cß c finb

burd) bic .ft
unb b e '3 932 üitncs mit

Dem Spaten a tt £ ö b t a n b Z n rv c r f •

polte m u 1 1 v. x [ a n b u m g c ft alfct

unb non ihm mit Straßen, ©raben unb Säm-
mcit ucrfcl?cn morben. Suri) biefe in breiter

2inic in Angriff genommene Urbarmachung

unb '33erbeffcrung be^ oaterldnbifcbcn 23obcnö

mirb eine fortfcbrcitcnbc unb anbaucrnbc Sr-

tragsfteigennig erlangt, bic geeignet ift, bie

beutjÄe ‘QSirtfebaft r»on ber au^länbifcbcn un*

a&Süngiger ,)U machen. Senn bas nun ber Sc-

griff ber 23rotfrcii;cit, baf? nid)t jeber, lucnn

er Suff bat, uni mirifcbaftüd) bic 2uft ab-

[teilen fann, um politische Vorteile 51t er-

preffen.

Sanebeu verfolgt ber 2lrbcit^bicnft bav 3i-l

ber amfd)id>tung u n f e re 5 03 0 1 ! c

^

ton ber (5 r 0 fj ft a b t 5 ;t r ü d auf b a 3

2 a n b. Surd) bic Arbeit am bcutfdjcn 23o-

ben foll ber junge ODtcnfd) wicbcr Q3crftänbni^

für bie 25obcnbcn?irtfd}aftuug crbaltcn unb,

rocun 2uft unb Gignung rortjanben finb, in

cigcnö ba^u eingerichteten Umfdjulung^lagcrn

,suin Siebter für bie neu geraffenen Sieb,

lungsflcücn gcfd)uU irerbcn. Sieben biefer

‘Arbeit an ber

Scjcntralificrung unb Gut-
i n b u ft t i a l i } i c r u u g nuferer

© r 0 b ft a b t b e v 6 1 f c r u n g

erhielt ber 2trbcit$bicnft im 9labmcn ber 25 c*

lampfung ber '2lrbcitC'lofigfcit jetjt eine neue

Slufgabe: um älteren 2lrbcit Olafen
unb b e f 0 n b c r $ ^yamilicnuatcrn
wicbcr S> c r b i c n ft 3 u geben, ging

mau baran, jüngeren in Arbeit flc^cnbcn

Kräften nabe ,su (egen, vorübergebenb frei-

willig au? Dem Sßirtfd)aft?pro5C|j aus^u-

fReiben, i£rcn Ülrbcit?pla6 älteren 23olföge-

nofTen ,511? Verfügung 311 fteflen unb fid) für

eine beftimmte Seit für ben 2lrbcit?bicnft &u

verpflichten. Saniit wirb erreicht, bap bic für

ben Staat bic ©runblagc bitbenbe Familie

wicbcr gcftüüt wirb unb anbererfeit? bie vor-

iibergefeenb au? ber SßirtfAaft ljcrau?ge.

gangenen (obigen '2lrbcit?fräftc nicht brotlo?

werben. Senn ttad) ihrer Sicnft^cit unb ber

(Erlangung bc? 2lrbcit3paffc$ fic — bic

freiwillig ihrem Solle bienen, inbem ftc äl-

teren $lrbeit?famcrabcn ^Plat) machen unb im

feth'llo? für ihr T'dS arbeiten —ülrbeitöbieuR fclhitlo? für ihr Vorarbeiten —
einen crpbptcn '2ln(prud? auf 23crüdftcbtigung

bei ber Verteilung, von ärbcüSplätjert. 3m
Slugenblict ift biefe? 23crbalten nod) ber Sclbft-

longfeit bc? Gin^clncn an^cimgcftcfft, c? er-

langt aber größte 23cbeutung, wenn ei ftur

jum pflid)tmäßig erfaßten 3aßrgang ^cl)ört

unb feiner 2lrbcit?bicnftpf(id?t nod; nig;t ge-

nügte, früher cingc^ogen wirb, ba fein -piatj

einem älteren 23eruf?famcrabcn 311t Grl;altung

feiner fyamitic bienen fbnntc.

Saneben erlangt ber '2lrbcit?bicnft, wenn
auch nur örtlich unb acitlid; begrenzt, 23 c-

b c u t u n g bei 5? a t a ft r 0 p b c n b i c n ft

wegen ftod;waffer?, QBo(fcnbntd)?, (yeuer unb

äßrilidjcm ober al? Grntepilfe bei bro-

penber 9lcgengcfaf)t.

Sic Gr^icbung?cufgabc

2Wc? ba? finb aber nur Kampfziele voll?-

mirtfd)o.ftlid)cn Gparaltcr?, bic im illugcnblid

wegen ißrer Sringlicfjfett unb Slugcnfättigfeif

im'T'orbcrgrunb fteben unb bc?l)alb allein ge-

feßen werben.

Sa? cigentlid)c unb bauembc 3icl be?

uatienalyozialiftifcßcn 2lrbcit?bicnfte$ jc-

boeß ift bic (Erziehung zur 25o(f?gemctn-

feftaft.

gRögen and) bic Kampfziele mit ber 3cit an

23cbcutung verlieren, ba? G r z i c t? u n g ? •

tiol bc? Slrbcit?bicnftc?/ mitjuarbcitcn an

ber Schaffung be? bcutfdjcn 9?2cnfd)cn al? be?

Sräger? bc? Sritten 9\cid>c?, wirb baburct)

nicht acfäbrbet.
•'T'i ** %•-'
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lange Sicht. 3unäc^ft will ber 2lrbeit?bicnft

ber Übergang?gcncration, bic ^roifcf^cn ber

heute ftaat?lragcnbcn ^rontgcncraticn unb ber

nationalfozialiftifcß erzogenen 3ungmatmfd)aft

von morgen ftept, bureb bic £agerfamc-

rabfehaft bie Stanbe?grcnzc »iberwinben helfen

unb jie in praltijcßcr SätigScit bic Sbcc bc?

9lationatJoöiali?mu? erleben tefTen. Senn wo
anbor? iou ficö biefe vom peat Wehen unb_:no-

ratifdjen ©ift ber vergangenen 3cil oft föon

angefräufelte 3ugcnb ^wcng?wci[c mit bcm.

©cift bc? neuen Scutferlaub auScinanbcr-

jetjen unb ba? politifdye Q33oQcu ber neuen

Seit praftifd; erleben, wenn niet>t im 2lrbcit?-

biettft? Sraußen im freien Qcruf geben noeß

viele i^re eignen *23cgc unb oft nod) am 92a-

tionalfo3iali?mu? vorbei. Senn nur ein Seit

bat fid) in ben verriebenen Organifation?-

formen ber Partei, ber S2., SS. unb §3.

Dem neuen Staat vertrieben unb weiß, wa?

Da? ©ritte 92eid) eigentlich von feinen ©olö*
genoffen an innerer 53crcitfd)aft unb Politiker

Ginficf)t verlangt. Serin liegt eben bic große

Zeitlich begrenzte Aufgabe be? nationalfozia-

1 ift ifeben 2lrbcit?bienftc?, baß er alle, Partei-

milgücber ur.b ^cmftcbenbe, cqaßt, um ßc

bei ©clcgcnbcit ber Arbeit im Kamcrabjchait?-

erlcbni? zum tätigen 92ctionalfoziali?mu? zu

erziehen. G? liegt au? Der ftaub, baß hier

alten Kämpfern unb <£artcigenoffcn bic fuh-

renbe 9\ollc bc? 23otlcbcn? zujallt.

9)2it ber Grzießungöarbcit an biefer SXecr-

gaug?gencration ift jebod) ber 3wc*l be?. 2lr-

bcit?bicnftc? nod; nid»t erfüllt. Gr foü einge-

baut werben in ben weiträumigen Grzießung?-

plan ber beutfeßen 3ugcnb,. fo, baß naeß ber

Normung burd) Gltcinbau?, Scßulc unb ft3-

Der junge Scutfeße au? biefer mehr privaten

2ltmofpßäre in bic öffentliche bc? Slrbeit?-

bienfte?’ tritt, bic ba? Grlebm? von 2}olf unb

T'atcrlanb vermitteln wiü, fobaß
'v0

ri
1 '

[ 0 in mene 11 ft a a t ? f> ü r g c r l i ä) er, G r-

Ziehung unb 25 r a u cß b a r f c 1 v f u r

Den Staat nur nod) bic milita-

ri) dßc 2lu?b ilbung fehlt.

Sa? neuc 2trbci<?c<ßo?

Sic 3bcc be? 2trbcit?bicnfte?, wie ße 2lbolf

ftitler \$o:\ bei Der oerlünbigung Dcö na;lo-

nalfozialiftifcßcn Programm? aufgeftcllt ßat,

gipfelt alfo in Dem Grzicßung?ziel ber beut-

jeßen 3ugcnb. 2lbolj ftitler ßat bem ^Irbcit?-

bienft bie 9\icßtung bazu gegeben mit bem

QBort: „Arbeit abclt" 3n feiner großen 9}2ai-

rebe im vergangenen S^ßr verfünbctc er z«m
crftcnmal, jeber Scutfcße miiffc in 3ufimit

einmal Die Arbeit ber $auft verrießten. Damit

er überhaupt wicbcr einmal fennen lerne, wa?
c? ßeißt, fein 23rot bureß feiner ftänbe Arbeit

Zu verbienen. Unb noeß am bie?jäßrigen Gmtc-

banffeff jpraeß er vor ben 9Kaffcn ber mit-

aufniarfcßicrtcn 2lrbcit?männcr von bem cr-

Zießerifeßen Söert ber Arbeit. Ser Rational-

joziali?mu? ßat alfo ber Arbeit ißre alte

Gßre wicborgcgcbcn, inbem er jie von bem

eigennützigen 23crbicnftfinn liberali|tif<ßer

^Prägung ' befreit.

9)2 a ß ft a b ber 21 r b c i t i ft n i cß t

meßr ba? ©clb, fonbern bic
©cfinnung, au? ber fic ver-

r'icßtct wirb.

3cbe Arbeit ift glcicß cßrcnvoff unb nüßlicß,

wenn fic nur gut gclciftct wirb unb bem (San-

ken bient. Sabureß crßält ber 23cgriff ber 2lr-

beit bie Verbreiterung &uv £eben?grunblagc

Der völfijcßen S^idfal?gcmcinfcßafi. ^.u? bie-

fer zufammeugefaßteu Üeiftung aller wäcßft bie

Kraft bc? Staate?. Sabureß, baß ber dlatiO’

nalfcv,iali?mu? fo ber Slrbcit eine neue 23er-

tuug gab unb ftc als 2at zum gcmeinfamcii

92uücn cinorbnctc in fein QBcltbilb, war erjt

Die Vorausfcüung gefeßaffen für bie eeßte 2lr-
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beitSgeftnr.ung bc3 reinen ®icnett§. S o

formt ber ArbcitäbUnft a u 3 Sör-
gern, Säuern unb ‘prolctcn wie*
ber Arbeiter unb Golbaten für
0 c u t J di I a n b unb ocnoivTlidit bamtf ben

•?" s:
;

;;icp; mepr ©dPerwero unP ein notmenPigeS

Übet, fouöcrn Per pöchfic (Ehrbegriff ber Na-
tion unb Vlaßftab einer neuen VoltSorPmmg.

£cben$form ber Sagcrgcmcinflhaft

Wenn alfo ber Ac6citSPicnft niept attein

roirtfcbafttid^c 3idc verfolgt. fonbern irt critcr

2;:.;c Pie große GrzicpungsKhulc ber beut'

[eben 3ugcnb fein foü, bann ift bie 5ragc nach

feiner SebenSform, feiner © c ft a 1 1 non

befenberem Sntcccffe. Senn er muß bei feiner

Gigcngefct>Ud)!cit gegenüber ben anberen Or*
ganifctfonSfotmcn'pcr Partei bie innere Ver-

faffung finPen, bie ben (Erfolg feiner (Erzie-

hungsarbeit am fleperften gcmäbrlciffet.

2S ift babei nidbt ÜPcrrafcpcnP, Paß man
aunäcpft, als man fleh vor bie OrganifationS-

• frage ber Hnferfunft unb PeS inneren SienfteS

im 'Arbeitslager gefteGt faf/, jum £hp ber

VorfricgSFafcrr.c jurüdgriff. gatte Piefe fform

iprcn gefcpicptlichen 9lang ni ept PaPurep pin-

reiepenP betvicfen, Paß auS if>r bie 9J?anncr

pervorgegangen waren, bie vieT Sapre fang

einer Welt von ^cinben miberfanPr.n unb PoS

peroifepe 23cifpief folbatiföcr <Pfli(htccfüUung

bi« öum testen gaben?

gier muß ein Wort übpr bie VorfriegS-

fafernc gefegt merben, roeniger um vor ’oer

weiteren Kopie biefer gefcpichili^ überholten

unb für ben ArbeitSbienft völlig ungeeigneten

^orm 5U warnen, benn fic ift im allgemeinen

beute übermunben, fonbern um eine geteilt-

liebe VegriinPung für biefen Vorgang bereit*

ZufteGen. ®cn Anhängern PeS VormegS-

tommiß ift cS anfcpcincnP entgangen, Paß bie

Kaferne ber VorFricgSJaprc ourep P'c ©c-

fdnepte eine Säutcrung unb (Ergän&ung er-

halten patte. Sie VoririegSfafetne tonnte

unb rvolltc nur im 9\apmcn ber augcmcincn

Wehrpflicht Solbatcn erziehen. Saß fle aber

9lur-0olPatcn erzog, barin lag ihre fragil,

©er beutfepe SKenfeb Per VorFriegSzcit mürbe

. nur militärifcb auSgebilPet. ScSpalb ging,

wie SteGreept in feinem 23u<h über ben beut-

f<hcn ArbeitSPienft auSfübrt, ber Sojuubemo-

trat ber Vorkriegszeit alS SozmlPcmofrat in

bie Kajerne hinein unb fam nach ömei Sapren

wicber als SozialPemoFrat betauS Snfolgc

biefer mangelhaften volitifcpen Sraietet^ «>

lag ber nu'r-folbatifcbc Svp, forccit mept PaS

KricgSerlcbniS feit 1914 ihm einen /anganpal-

tenPen inneren Auffchmung gab, halb»ben.An-

griffen auf nicht-militärifchcr, auf Politiker

23a)iS.

©ic aus bem ^rontcrlcbniö ge*
borene 2ßcltanfd)auung beSOZa*
tionalfojialiSmuS hat auS ber ©e-

fchichte gelernt unb auS ben KriegSjahren bie

richtige Folgerung gezogen, als fic bie 5^r-
benmg nach bem politifcpcn Solbatcn auf-

fteHtc. Wichtiger als alle Wehrhaftigkeit bcS

AugenblidS ift bie tief ocrrourdclte QBchr-

ge}innung / ber unbeugfame Wehr tu i 1 1 c.

SaS ift aber bie Jforbenmg einer im ©cn!en

unb fühlen oertieften 23aterlanbSliebe, ber

9Jang unb 23ebeutung beS Q3olfeS ftänbig ge-

gcnroärtig ift. 3ft btefe Wehrgeftnnung als

Grgebntö eigener . ober frember politifchcr

Schulung norhanben, bann ift bie Wehrhaf-
tiglcit nur eine pratüfehe ^olacrung barauS.

Sann tritt neben bie militärifqe auch bie po-

titif^e 23crcitfchaft. Sa aber bie ©orfriegS-

faferne t)aS 9potitifc^e überfah uttb oemach-

ttjfigtc, ift eine Wieberfehr biefer Sorm für

bie ^riebenSarbeit bcS ArbeitöbienfteS nicht

am $la$e gemefen. SaS mürbe auch halb im
meiteften 93caBe erfannt. Senn ber neue Staat

fonntc auf bie Grjicbung $um politif'hen Sol*

batentum nicht ucroichten, menn auch einige.

benen ber Kommiß bie grofjc ScbcnSfchule

mar, in gefährlicher ihiraficptigteit biefe JJ^rm

für auSreichenb jur neuen bölfifchen Gr^ie-

bung halten. Ser reine Äoxnmife mibecforicht

einer politif&cn GrMcbnng. Ser.r. baS Auto*

li: oc:iü)c je! ijm niepfc auf

Rührung unb ©efolgfchaft, fonbern auf Sor-

gcfchtcn" unb Slntcrgcb-mcn. Ser Sorgefc^tc

leitet feine Autorität uon einer höheren ab

unb crjmingt \o traft feiner 33cfchtögematt

©ehorfam; ber ^übrer aber finbet frei-

mißig ©ehorfam traft feiner pcrfönli<hcn

inneren Autorität, er befiehl! n i 0 t, f o n_-

bern lebt t> c r. So rennt ber SJonimifj

nur eine Joloatifa^c 9Jtajfc, bie unter fiep tooht

Kamerabfepaft halten tonnte, nad) oben jebom

an bie 9Raucr bcS ftarren Sorgcfet)tcnoer-

haltnifjcS ffofecn mufetc, baS als eine Analo-

gie bcS 5Üri(en bürgerlichen KaftengeifteS ber

33ortriegS5cit auf militärifchcr 23afiS erfcheint.

©er Rührer wirb feiner Sefolgf^aft nicht

oorgcfcht, fonbern ift auS ihr als primuS

intcr parcS gemachten; er ift an Seiftung unb

WifTcn ber erfte, bcSbalb bleibt er immer

noch Kamerab.

SaS geformte 2cbc.nSgcfühl ber
beutfehen Sugenbberoegung unb
baS politifchc Solbatentum ber

SA. haben bie Starrheit bcS Äom-
mifi übermunben, inbem fic baS Rührer/

©cfolgfchaflS - Verhältnis ftutu ^unbament

ihres WirfenS machten. 9^c*t fagt teS-

halb ber 9^ci<h^arbcitSführcr unb StaatS-

fefretär für ben ArbeitSbienft, Oberft giert,

jutn ArbeitSbien ff füh rer ge höre

^ein Stüd Solbatentum, ein Stücf

23aucnitum, ein Stücf Arbeitertum unb

ein Stücf SugenDbemegung."

SaS ©ritte 91 c i eh fcebarf alfo
einer neuen 5 ovm ber ©emein-
fchaftseraichung. Kommife allein gc-

fährbet baS 3iel, weil er nur äußerlich

„fdjlcift^, ber uationalfoaialiffifchc ArbeitS-

bienf( aber 'oon innen hct Überzeugen unb er-

ziehen mill. ScShalb muß, menn man auS

organifatorifepen ©rünben fchon nicht auf

einen gemiffen SriH verzichten tenu, baS Silb

ber SorfriegSFafeme von innen h^r erfüllt

unb unterbaut merben. Senn fatfächüd) ver-

liert ber Kommiß feine Schärfe unb halb auch

feinen Gftcraftcr/ roenn cin'Vanb gemeinsam :r

©cfinnung Rührung unb ©cfolgfchaft ver-

binbet. Sarauf Fommt cS an; gemcinfameS

ganbeln aUcin genügt nicht, bie Äußerlich-

Feiten beS Kommiß za überminben. Stefe ©c-

fmnung hat fi<h tm ArbeitSbienft ihre innere

unb äußere Qovm zu fehaffen, wie cd <32L unb

3ugcnbbemegung auS ihrem ©ciffe getan ha-

ben. Sann bienen bie ^ormübungen ber fbr-

pcrlichen Ertüchtigung, bie Appelle ber Orb-

nung unb Sauberfett, unb nicht einem bben

Sriu alS Serbftzmed. SaS aber feßt

voraus, baß unter Solbatentum
micber altprcußifcher S r a b i t i o n

gemäß bie innere Sifai pünie-
runq, bie innere Normung be-

griffen mirb, bie VerauSfepung jebcS

auch nach außen wahrhaft folbatifchcn SppS ift.

Satfächlich hat ber ArbeitSbienft bie S:cnbenz

Zum Kommiß im allgemeinen übermunben unb

verfugt, in Anlehnung an ben politifch-folba-

tifchen ©cift ber SA. unb ben Erfahrungen

unb formen ber Sugenbbewegung,
auS beren Leihen im Sah^ 1926 bie ^ArbeitS-

lagerbewegung für Arbeiter, 23auern unb

Stubenfen" ihren Anfang nahm, zu einer art-

eignen SebenSgeftaltuna z*a fommen.

Staatspolitik Grziehung

SaS ift aber im mefentliehen mit eine

gührerfrage, bie hier noch erfchmcrt Wirb

burcf> bie Satfachc, baß ber ArbeitSbienft-

führer nicht allein in <haraftcrlicher unb gei-

ftiger ginfiept feinen Kameraben ein Q3orbilb

fein, fonbern auch bei ber Arbeit zu führen

unb anzuleitcn imßcnbe fein muß. Am ftSrf-

ffen Fommt baS bei bem Srobtem ber r»oliti-

f
c*Se** *".n\ Av.c'brv.c*., ber ' ir

arbeitsführer giert bie bejonbere Aufgabe zu-

Spricht, ^einheitliche, in ber nationalfoziali-

ftifchen Wcltauffaffung murzclnbc politifcpe

©cunbanfchauungen in unfercr Sugenb zu

roeden, fobaß in ben großen poltHßhcn £c-

bcnSfragcr. unfer Soft einheitlich beulen unb

fühlen lernt. Ser fiaatSpoliti)chc Unterricht

foll unferc Dcutfdjc Sugenb ju jenem ffol.icr

9laf;onaFacfüh: ergehen, baS aubere gvo.jc

Nationen {eit langem auSzcichnct, .unb baS

nofwenbia ift, um unferem Volfc bie ifym ge-

btihrenbe Stellung auf biefer (Erbe zu fiebern."

Sic ftaatSpolitifchc Schulung mußte febo^

bisher noch fcfyr rcmachläffigt merben, meil

cS mehr au geeigneten Kräften als an Cr-

.

fabruna fehlte. Sie Fanre im ArbeitSbienft

nicht auSfchücßlich fo betrieben werben, baß

vom Katheber auS laufet* Vorträge gchaUen

merben. SaS mürbe bei ber pflichtgemäßen

iCdjSfiünbigcn ganbarbeit am Sagc_ aum je-

beu auS beruflichen ©rünben an geistige 21u
v

-

nabmc ©embhnten einfcpläfeai. ScShalb fmb

am fruchtbac
m
)tcn höchftcnS z^ci cmhalb-

ftünbige Vorträge in ber Wc^c, bie ir. Fon.

zentrierter ^orm wenige, aber Flar formu-

lierte ©ebanFen auS ber beutfeben ©efchichtc

ober bem S^eengut bßS 9iationalfoziatiSniuS

bringen. Samit mirb mehr erreicht als mit

aut gemeinten 23ilöung3ocrfu<fcn, tue ;n lang-

atmigen '2tu3füt;rungcn unbd>ingt tote artlhsc

unb potitifdje C9cfd)td)fc unfcrcö Vo tes auf.

jmingen moßen. ®cnn biefe ^wtbftünMgcn

•Sortragc richtig in ben ©icn^lan eingefügt

merben; fo buf, WeJRmmitW»
ober nod) nieijt fdjläft, alfo mdfcvM am fpa-

ten ^adimittao, bann lägt fid) tm Saufe ber

3ett eine fru^'tbatc (Erjic^ung«arbcU toflcn-

23orau3fet)un« baju ift aber, baB ber a&tc:

[ung^lefjrcr lein Sioilifi ober Gpcjtaüft i|t,

benn

bie ftaat^politifcfjc <S r a i c t) « n g

im Ölrbeit^bicnft lann feine

c i n f e i t i g geizig gefaulten
gjlcnfcbcn gebrauten,

fonbern nur oielfcitigc, totale 'vOicnfdjcn, bie

im ArbeitSbienft pon ber ^ife auf bienten.

fo irirb c
'3 uermicbcr., baf; ein .eöeit^-

ferner, bem Arbeiter unoerftänbadjer Sntettef-

tuali^muS fid) breit madjt unb anbererfeu^

freinbc an ben ArbeitSbienft »on auften peran-

getragene formen Singang finben.

©iefe politifd)c Gdjuluugäarbeit mu^ jeboe^

folange Gtüchrerf bleiben, bi$ nicf)t ber ge-

famtc tägtidic Srenft unter bem politifcfjcn

Sbcal ber neuen Seit ftcfjt- Gc-Jbalb :ft ber

Au^brud „ftaatöpolitifdje Grjiefjung" beffer

afö „Gd>ulung", meil er oon ber irrigen Auf-

faffung jurüdljätt, nur bie locnigcn ©ortragä-

ftunben »erpflicfjtcten sur AusJcinanberfci&ung

mit ber neuen Seit. 3cbc fianblung am ^.agc

hat unter Pem ©efeß Per ftaatSpolitifchcn Er-

ziehung unP Verpflichtung zu fiepen. ScShalb

ift cS nötig, Paß nicht nur von feiten Per

£agcrlcitung in Piefem Sinne gehunPelt,. fon-

Pem auch von feiten Per VZannfepaft Pie gni-

tiative ergriffen roirP, PaS £agcrlcben mög-

Xicbft reich unP mertvoß auSzugcftaltcn. 3n
piefer Aktivierung Per 951annf(haTt,
Pie nicht Wie beim Kommiß alles befehlen

taffen muß, gehört befonPerS Pie Freizeit-
gcftaltuna, alfo Singen, VZufizieren, Va-

ftcln unP Spielen. SaS tann, menn cS natür-

liche griffe haben foG, nie von Per 2agcr-

leitung befehlSmäßig organifiert, fonPern pö*-

ftenS mit vorsichtiger ganP vorbereitet unP

unterftüßt merPen. Sann zeigt fleh aber Per

mapre ©cift Per SEannföaft, ob fic PaS 2a-

oer alS GrziehungSgcmeinfcha{t, als eigenes

Jjeim begreift, oPer teilnahmslos unP nnPer-

miGig mir ipren Sienft „abFloppcn" miß.

m1
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Folge «Bin« Bum 5te*$

Führccfragc

Sc3 CSrjicf^unß^tccrf bc3 9ltbctt3bicnfto3

n?ürbc a6cr in ©cfabr geraten, roenn c3 nic^i

gelingt, auf bic Sauer

D
: «. r -- » V. • •/ • »

» o m Villen ö u m neuen Staat
bcfccttcö !Jührcrfpcp# aufju-

ft e (

l

c n

,

ba# ber Mannfeßaft nationalfojialiftifcßc £c-

bcr.#:prGn# »erlebt. Maßftab für biefe (Jfibrer-

au#tcfe muff aber immer bic p c r f i5 n t i dj c

SJeiftung, ni(ßt bic fange äugeßdrigteit

Veiben. 9inr 1» t»trb c# betrieben, baff ficb

unter bem Bonuanb ibcalcr BcmcggvünOc
bürp,crlidi-pcrfrad)tc Gfiftenjen in ber. Sagcr-

xnauern ein roirtfcßaftlich gefieberte# ©afein

fueben. ©ic Beften au# ber garten
S<ßulc bc# 3 Iltag#,. bic bic £c-
benSftUte, n i <ß t bic innere £ccrc
unb bic Milbig teit »er fcem ©a-
feinstem»' treibt, ?in& ^crabc
r c q t genug, ber § u g c n b y ii i; r c r

unb Borbitb ju fein, ffienn bic er-

Aictjcrifd)c Aufgabe bc# (füßrer# ift, wie cs

£angbcßn rftßtig »om Selber im allgemeinen

fagt, Hießt bic eine# Jabritanten, fon-

bern bic eine# Zünftler#, ©iefc innere

Bilbung#fraft bc# wahren Gr^eßer# ießafft

mit ber inneren §atfung ber gefebtoffenen

«DcrjPnR*Wt c;:cb bic außer: ®i*5*?!w et#

bereu lcty.cn 2lu#bru<t, ruährcnb ber ftommiß

— glcießfam fabrifmäßig — nur gur äußer-

lichen ©reffur innerlich unerfaßter Menfeßen
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führt. Mit einem folcßen bureß Befähigung

qualifiaicrtcn Jübrercorp# allein wirb fl<ß her

Ütvbcitdbicnft auf bi« ©auer eine einheitliche

innere unb äußere £intc erringen
•.» r *

Suc 5lil;rorjrag*: öa£ Problem Sc& älrhcitö*

bicuftcS tuic ber neuen 3cit überhaupt:

ob c3 nämlich gelingt, ben Stab tum mitt-

leren Führern $u erziehen, bte ben richtigen

gn^alt in ber jmcctmäßigficn Beim in bie

33rcitc be3 QJotteS tragen. Sic M$ jetjf t>om

Slrbcit^bicnft auf bicfein ©ebiet gcleiftctc Ar-

beit scrfpridrf bcnfelbcn anhaltenden Grfolg,

ben bic aubcrcr. alteren 0rgar.; av*^o ;er »:cr.

ber Partei haben, in ihrem großenw
bung^merf ber geiftigen Mobilmachung ber

Nation.

5«ßrt unb £agtt
Die Siufitöt unb O'übrurß btr Sünbe unb GcmcinMaftci;i|üt §«3« unb 6flfii^E

:
fiat. We

|
Dcnlkbcn für £cilx&iUmn£«r. <yühtcr: Karl Sutfmann, -V» ^cigöjtat.r,al.cr3. v

. huig 4, »fffmaTöFicpt w

Ixs gatyimi«* für 5krgftti^n unt> 2Eam>«rtt im

lieltocxtrrtcr: 3>i. Stofganfl SBfctfixrg. (E^axlötttR^

2
s

'.1

a

UebetHcßt 6er §öl)Ctgemei5tfd)aften

im 3Deutfd)en Keief^sbunbe für Leibesübungen

t5au 1 Oftpreußen
©aufachfchaft^föbrcr: <Skltci

Seßmarh, ftönig^berg ^Preußen), Q3orber-

roßgarten 55

©au 2 ^Pommern
©aufGchfchaft^führcr: Hermann
9^eit)cl, Danaer, Äreid 9*auaarb (

cpomm.)
^tubetDocelßcatlnfdjaft $o*xmtz*

Jy ü b r e r : Hermann 3ona«r, Ärd» 9?<ui(>Qtli

©au 3 Sranbenburg
© a u f ü h r c r : Sr. SEßolfgang ®iecfbcrg,

©harlottcnburg 4, Sismarefftraße 69

SottDtroooclomtltt^ft 6prec«ö<ioeIIoirb

5ill):er : ^ict Ärafcl, Serltn 31 65, (Qnnburfler

Stiafee 15 _

SßcnbemofiClßemeiiif^Äft Wiitlm 0?*ß
1

rt
,oiv ^ .

5 ü i) z < i : ©ertriÄ» Wn, tfrantfuti (Obtr). ^>ui*

tenftratf« 7

3'übcerV ivuri
’ Scbcjtkni. 5orau (if». Üau|i6),

^abeiftra^e 11

Sau 4 Schießen
©aufachj<haft#fühicr: ‘©aul Seßeu,

23rc#lau 17, ©logaucr Straße 6

SStf&Ww». s«*fc
333

©au 5 Saufen
©aufachfchaftdführcr: 2trthur

23ou, Branbi# bei £cipjig, ßarlftraßc

2ScalKn>«>Bclceaxelaf‘Wl Ofterlan^
10

^ ü Jj r c r : K®**. ßclW*® ® 2. Do^nanxg 1b

^SanÄ<t2«>RCifKBi«inf43aft 6<^3abacß»l^ « f

früfjrer: Oiio (SaUc, Ctcbtcnftcm-Cannbct^ -^u&ere

Äünrpf]U«^ 32
2v>cn5>eTOOfielö«o2cinf^afl SB^ftersf^wrge

^iiötf 5>0ift SlTQhl,;irßcr -
S<bnctbcig*^cuftaMef,

^tngftra&e 11

13

rterMuuuv •»
, w» •

&ira&c 17

» a 3.»N-
[trafjc 60

J7
übr<r: Äirrt Äejultd) £ 1, 3»Uouer

toll« fee 44

©au 6 Bbttclbcutfchlanb

© a u
f
a eh } eh a f t # f ü h r c r : Grieß 9Wt h.

5>albccfiö3>t, 2Rcrni0CiöJ>cr

<3tra[jc 31

155onben)OßClgein<inf(f)afl »nfjolt

5 « 5 r c r : Kolf nlunfcr, Deffau, Stcblunfl, Kien.

l)«Vtvc 0

So^rißemciBjöaft »ttHIfftalf _ _gü^xer: 5Ttaz fr*' (w«äI*). 3>ri?Qnl>cr-

|(ragt 35 ^ €

2ßanlert>0Belae«dnj<iHttt CHtc*G*alt
pfUfjrer: 1. Rettntr. 3^^. SdHüxftia&e 1/

ÜBcntyrrocsclgOtttlBWcft 63r|tl^r9

5 ii 1) r c r : lErirfj &>t$, ÄarlftTCfc l

SBanbcrtJOflClBcawUf&aft ^eincbcr*

g ü b i c t : Dt. (£n<f> SKarquerM, SBeuiind«n, fiew*
berge r Strafe SO

SöBbtrooftelgmcinf^afl CiilbSf*n3ie«
, . .

3 ü b r c r : H$alt£r ^arlmcnr., Ctrfart, 5ldnt^öler

StTöfce 8

©au 7 9Zorbmarf
© a u f a <h f eh a f

1 3 f ü b r c r : Otto Schön-

fclbcr (Kölner), Hamburg • ^uh^böttcl,

ftefebrebber 55
»anlxroaßtl*mtinf$afi

3 fl b r < r : 3Rl<^iö> (Briesbady, 31f7tftburg, 3»« »

ffiflnJ*rDogelgem«lBf$aft »icbcrclb«

3 ü f) r e r : 2U»lf 6d>lt<$ling. aueWllcqerp

:;k*;x '.m

fficaiXi'OoßCifltBiclni'dMaft *Ketflcnbn?g

3 a ^ r t r : Dt. (foqtr, ßülxtf, (5<rlrulxn^trü6e 8

©au 8 9licberfa<hfcn

©aufacßfchaft#fübrcr: ©r. 23urf-

hart SÄomburg, 0#nabrüd, £ienefißr»cg 75

SBc»&«T»ea«lfl«mti*l<$oit SBcpBoJetl«Bi

3 a f) t c r : ÄXOU5 ©rote, £«fum bd Sternen,

nxrbcr Slkfl 400
2Scaberoogc!oemcinft^cft Db<rtD<fer.£eiue

3 ü b r e 7 : Dr. Korl 3if^oebtr, fxinnotJer, öpilter*

ftrefee 7

Sau 9 ©ßcftfalen _ „ ,
©aufaißfchaft#führer: ®r. 23urf-

hart Seßornburg, 0#nabrüd, £ienefd)i»eg /5

$aabt rDogelgeneia|^af^ 3» 1 lüjtn oenoberß

b r e r :

5fcOe)
iCixxt 5rlcbrt(l> iSürtd), 9Tcuenfird)en (Kr.

tDinterlager
®<huUmcrä' unb S4)necfchiih^a9cr

J>ar5 t>om 26. 12. 1934 bi« &um 3. 1.

1935. Ccitimg: Sr. Surtyart S^om-
bürg. — äbemachtung^gcbühr 60 ‘pfg., ,

für 3u9<wbli<hc 30 ^fa. \
Saju solle

Sagc^serpflcgung 1-50 Marf (23cteili-

gung baran nicht 3mang, aber bringenb

enoünfd)t). Seber Scilnchmcr erhalt

50 s. 9). Fahrpreisermäßigung bei ber

9*eicb3f>ahn. Fefte 2lnmclbungen biS

5um 8. 12. 1934 nad) Gharlottcnbury,

Sismarefftraße 69.

aBcttberooßelgeaidnVbflft Ä^I<!Wb
3 ii b r c r : 9<uil 3rifbel, Doumanb-^erbe, Äeiner*-

Dcelec^tM^e i

®öiib«Toogtl«|aaef«f(^aft ©cacrlanb

3 u b r e v : t. 33. &ono Xci^Tt, ^Irttcuberß 2

©au 10 9ticbcrrhein

®aufaeßfcßaft#führcr: aifreb Mel-

chior, SBupperial-Barmen, aßornfttaße 26

«BaaberöoötlgeBielnf^ttft Sanb
3ÄeI^iPr, • {

.

.HM*
SBcppertal • Saxmen,rer: SUfreb

J^orr-?rta&« 2*
j&rabcrp«g<l0e*ci»t^«tt 9tbcb**n$* m ,

3 ö b r c r ; Karl gelinge», ^riiq «öredrt-

etrc&e 44

©au U Mittelrhcin

©aufa<hfcßaft#führcr: &ugo Gdert,

ficießUngen, 91m Jammer 3

©au 12 öeffen

@aufa<hfchaft#ffihrcr

:

®wil.

Mencr, 9?cinharb#haufen, 'Poff Beb «Tßrl-

bungen

ftta^t 76

©au 13 9?hcinpfalj

©aufacßf(haft#fühtcr

:

S>einj ©u-

fta» ©aab, «Jranffurf (Main) 14, 21rn-

fteiner Straße 1

riÄS,,«s»'Ä^ o“«'
SJÖltynxß

JBtfaberoBßtlßtmtinf^alt Obtnwalb . nr
3 ü & r c r : frenmnuv SEilT«, Darm^abt, Z^cocoi

3ritf^.6tr«&e M
ffianberco6dßtsieinf«J>a|t Baar-Kerpfa^

3 ü & r e r : 5)cns Daigger, ßanlxm (^T^d). &™cx*

ftrafe« 5

©au 14 Baben unb @au 15 -TSÜrttembera

©aufacßfchaft#führcr: ®mü ©e-

meinber, ©onjborf (bei Süßen), Bejirt

Stuttgart
SBaB^n»ostl8e«Uf(Mt UKUnt4a*9Un*

2Bäb

Stet": *ffimtt Stroeiitb«, 2>on^wif bei

(W ei*ks. Stuttgart)

,b«DoBUB».einiCWt ObetKaafSsauB
I, t e r : Star jauöe, lultttugen. «aiipiohe 45

©au 16 Bauern

© a u f a eh f <h a f t $ ? ü b r c r : Sr. me».

Äarl München, JSraepehnftraßc 2

«^aubuttgahöhe.
9{ütfcr&&5rf lamifelfxanlcn).

5Bant)erpfl$cl3em<tn]ilw|t 5?an!en ...^ ,4 .

3 ü b r c r :
üßiUi Dcl&cr, Äürnbetfl. 5>crin&u«cftiafc

58
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2{uf Säßet geben!
^*nfcr ©emo infd>aftSieben fennt neben Dem

55 a n b c r n
,
DaS cS im Dcutßhcn 9\au-

mc immer gegeben bat unb aueb immer geben

wirb, alS ein bcfonbcrcS 9RcrtmaI unferer

Seit DaS SS« rf Vieren. ©iefeS rf ciwciv

?2e;;ei. iw;*; 3uge
t
y.;m 90iiliuirij(hcn

Der Q3orfnegSflrit ift Die (yreube am 9)iar-

feieren im neuen ©cuffchtanb Doch wcfcntlich

uhtcrfd)toben l 0aS 9ftarfd)iercu Der politi»

fd>cn ©olbaten unb ber politifcbcn Jugenb
©cutßhlanbS ift ein SluSbruct ber neuen VolIS»
gerne in»Aufh in bem ftcf> befonberS Deutlich ber

25 i 1 1 c funbtui, für £anb unb Voll unb für
ben Cvübrer ,*ur Dcutichcn f'wc^cit eium?Kg
^ujammcuäuficbcn. cv tu! fic*> hier Die un-

erbittliche (Entfcßloßcnhcit ber 23cftcn lunD,

in Schidfalspcrbunbcnhcit Darüber flu machen,

-Daß ber junge bcutjdjc Slufbrucß ni<f)t wieDer

t*om Gtgennuß unb ©cgcnfofltaliSmuS DeS

ewigen Spießertums werfet)! unb tiberwur.Den

wcrDc.
9ftcncher junge Kamerad, Der von bem

Schwung DiefeS KämpfertumS befonberS ftarf

ergriffen ift, meint nun, baß DaS OTarfcßicrcu

ber im poiitifchcn 55illc« Verbundenen DaS

Grwanbern ber öcimaf abgeldft habe unb cs

auch für bic Sufunft überfttiffig mache. ©cS
ift eine Verleimung ber Sage, Denn hier gebt

cS nid)i um ein Gntmeber/Ober! 55cnn mir

uns als Kämpfer flufammennnben, um nnjere

tfttftföc fyreibeit flu föütjcn unb alS treue

Gefolgsmänner bcs Rührers für ben Sieg

gcrmcmfd>cn 3efcnS cinfluftchen, fo bebeutet

DaS nic^t, baß mir uns alS beutfeße 9Xcnfd)ctl

bem unmittelbaren Erlebnis nuferer Hei-

mat unb i^cr Kultur entfliegen Dürfen!

Gegenteil:

je tiefer mir uns crlcbniSmujjig Datum
burebbringen laßen, maS mir als ©euf-

febe unfer eigen nennen, um jo fott>atifcf>cr

unb unerbittlicher werben mir flur Stelle

fein, wenn cS gilt, DiefeS Grbc ju fehirmen

unb biefeS 3ufunftSlanb flu fiebern!

Unb weit mir jeßt micbcr ben Glauben haben,

baß unfer Gigcncs, baß bic non unferem 23lufc

geprägte v

21rt (ich immer befttmmeuber im 2c-

ben unfcrcS Voile* burcßjeßcn wirb, Deshalb

umfaßen mir mit einer neuen Uiebc, ©anlbar»
feit unb (yreube ben .^cimafbobcn unb fein

jahrtaufcubaltcs Scbidfal. 0ic5 §c\d)ict)t aber

am nnrffamftcn unb am tiefften, inbem mir

auf (fahrt gehen!
5ßic man eine (fahrt technifch tmrbcreitct

::ub K*‘.;v'loat, DaS mißen mir c.v.y Der Je
faßrung unjeres Suitgcnlcbcns. Unb cs ift

aud) burd>auS Sache Der SugenDcrflichung,

biefe (fertigfeiten Dem heranmathfenben jungen

Geflecht frühzeitig flu übermitteln. $ier liegt

eine wichtige Aufgabe Der §itlerjugenb. Die fic

aud; noU erfannt hat. 0er Sau Des 3eltes,

ber Gebrauch Des Kompaßes, DaS Seien Der

Karte, bas Schäften von Entfernungen — all

bas ift wichtig unb muß immer micbcr geübt

merben. öicrin ift feit Pielcn 3ahrcn fo

tüchtig • gearbeitet morben, baß biefer furfle

Hinweis genügen mag. 5öefentticher als biefe

©eeßnif, bic fchon bcßcrrfchi merben muß, wenn
man \\d) auf eine große (fahrt begibt, ift auf

unferer Sebensftufe ber Gehalt einer
5Banbcrung, ben man alS unverlierbaren

23cfiß nach $aüfc bringt. 0ic (folge einer mit

aufgcfchloffcncm öerflen burchgcführtcn (fahrt

ift immer ein 3ulernen ober üinternen, eine

Sülle neuer (Erfahrungen, ein 5Ba<hfcn Durch

ficgreiche äbermüibung non Schmierigfeiten

unb bei aUcbern eine Pertiefte Geborgenheit in

Der 9Iatur, Die fich uns abermals in ihrer er-

habenen ©efeßmäßigfeit offenbart unb bc-

ftätigt hut. 0arum bringt unS gcraDc Die

große (fahrt troh fchmerftcr Entbehrungen

eine Steigerung Der SebenSfreuDe, mie fic Der

naturfernc StäDtcr mohl niemals fcnncnlcrnt.

Sefonbers michtig ift jcboch DiefeS: man
folltc feine Jahrt unternehmen auf DaS bloße

Erlebnis hin! 0cnn Dann gerabe fann eS aus»

bleiben. SonDern man fou fich immer etmaS

ganfl iSeftimmteS Pornchmcn! Slnb in biefer

Öinfi(ht h^t unS Die jüngftc 3eit eine große
23crcichcrung gebracht. 2Bir finb auS Der
Enge einer gerichtlichen Betrachtung, Die nur
menige 3a hrhunbcrtc umfpanntc, öerauSge-
treten unb hüben Die QScrbiuDmtg mit Den
großen $e\i:n ::n"er :** r - S/:

•
cv ? •

:

flurüageumuucu. 0aburd) .rüden Die Deutjehen

Canbjehaften unb ©auc, bie mir ermanbern
mollcn, für uns oft in ein ganfl neues Sicht.

QBir fehen in ©cutfchlanb nicht mehr nur Das
5ßohnlauD bcS heutigen ©cfcblechts ober —
in wehmütiger 9?tic(jchau — Den Scbauptal)

bcs formcnrcirf/cn mittelalterlichen 2c6cns,

fonbern cS ift unS, befonberS in feinem nbrb»

ficben Veile, DüS S i ;n ;u i a n b D c r
}
ü b -

re üben 9iaffc unfcrcS -Tmlfes. £lnb beS»

halb, mcit biefer 53obcn auch in ben Seiten ber

^Säuberungen ni d)t von Den Stämmen nor-

bifchcr 9vaßc preiSgegeben mciDcn mußte,

fonnfe bas f^icr machfcnbc 93olfStum (ich bis

heute feinen «erblichen ©run'oftocf noeß am
reinffen bemahren. ünicre ^eimatPerbunben-

heit muß eine ungeheure Steigerung erfahren,

wenn mir erfenuen, baß bic Gntmidltr.ig un»

(ereS T'OtcStumS (ich ouS ben QSurflelu Der

norbifdjen 9\aßc in Der Steinzeit' über bas

(Jnbogermanentura Der 9)lctoltoCitcn unb über

baS frühgejchiä)tlichc ©ermanentum hinweg

bis in untere Seit

in niemals unterbrochener 53 c r»

bi it b u n g mit b i c f c m a n g

c

ft

a

m m-

t c n 23 o b e n

Poüflogcn hat!

CSknn mir unfere 3:ah rten Durch bcufcfchcS

2anb mit biefem 2Bißen beginnen, fo crfchcint

alles in neuem Sichte. ’ QSir ftellen uns Die

(frage, wann Denn biefer ©au. Den wir

burchma»;bern, flum erften vfRatc Pon nuferen

Vorfahren bcficbclt morben ift. <ZBir befragen

Die ^tarnen Der Orte unb (feilen feft, baß Wic-

bcrlaffungcn mit Den Gnbungen „watbc^ ober

„robe" fpat cntßanben jinb, bu l;icr her QSalD

einer Stnficblung Grenzen jeßfe. Slnbcrc Wa-
rnen, etwa Die auf „ingen", beuten auf offenes

£anb unb finb Piel älter. Sa wir finb heute

fogar in ber Sage, bic SicblungSgcfchicbtc aller

beutfehen Gaue in einem Settraum tion an»

nähernb flohntaufenb Sahren flicmlicß genau flu

beftimmen. 0cnu bic SluSfagen Der alten

Ortsnamen werben Durch fltoci anbere (for-

fehungSmethoben genau beftätigt. — 0er
eine 5Bcg wirb unS Durch DicSluSgra-
b u u g c n gewiefen unb tff heute fchon recht

befannt. 0urcb Die „roracfchichl-U^en" 3-uuDc

läßt fid) bic 23cjicbiung unb ihre Seit feft-

ffeücu. ilnb biefe (forfdjungScrgcbuißc merben

beftätigt burd) ein Drittes ©erfahren, baS noch

weniger befannt ift, beßen ©eaeßtung jeboeß

unfer Verhältnis flur §cimatnatur ganfl be-

fonberS flu pertiefen permag. -0tcfc ÖluShmft

geben unS bic alten 9K o o r c. Sie haben fid)

tu 3abrtaufcnbcu geoilDet, inbem Der 23inD

Den 23lütenftaub Der ©räfer unb Säume über

5ßaßcr unb Sumpf wehte, ©ic Rollen faulen

auf ben ©runb, unb pou Sahr flu Sahr, pou

3ahrtaufcnb flu Sahrtaufenb feßten neue 23lii-

tcnpolfcn fich auf bic porangegangenen nieber.

So gibt heute ein ©urchftich pou Der Ober-

fläche beS 9)<ooreS bis flu feiner Vicfc cin ge-

naues 23ilb pon ben Saum- unb C
pflanflcn-

arten, bie in biefer ©egenb naeßeinanber _g_c-

ffanben haben. Slnb fo hai bic (Jorfchung feft-

gefteDt, baß naeßeinanber bic 23irfc, Die Kie-

fer, bic &afcl (in Der Wttftlercn Steinfleit) unb
bann mit flunebmenber Qßärme bic Gieße bic

Sanbfehaft bcßcrrfd)t fyabzn. 3u biefe Seit

beS lichten Gi^enmalbcS, ber halb mit 2inben

unb Ulmen untcrinifcht mar, fällt bic ftarfc

23eftcblung ber 3üngercn Steinfleit. SIS nach

bem 3aßrc 4000 bic 23uchc ihren Siegeslauf

begann unb bei flunehmcn’ocr (jeuchtiglcit neue

Ufwälber bilbctc, mar bic Bcjicblung iängft

burchgcführr, unb Die bewohnten ©auc tonnten

offen gehalten merben. So fann man heute

mit Seftimmtheit jagen, baß beifpielSmcife

Thüringen, 5ßcßcn unb Die ©iefebene am

obereiT'^hein ohne Sinterbrechung bcfiebcltc

2a:Tbf<haftcrNßcmefcn finb, mahrenb in Wic-

berfeuhfen ‘*-nur\Jlcinc Sichtungen bewohnt
in Gin-

flclhore*«K gc(iebcff."^._ -v.
Wk.Dief'cS s\t' fehen unD in* Die *lnu

be;,v .)ciiiuulici;e;; Ajanbjeßaii. mu -ciitfluae-

flichcrN^^t^cim^ir'für^uuS Wichtiger flu

fein, als^-ainc^ ctnf^'igc-£3^trachtttng ber mit-

telalterlichen'i^btcfulturr© gerabe ‘Die

große Siberßhau über ba^^a^nl^idfal un-

.

feret flehntaufeubjänrigen ©taiimtkmbif ift Die.

michtigftc Grgänflung flu unferem \Si(Jcu um'

Die BcDcurung Der 91 affe. SScibcsV^ngt
.

eng v.t-cmrncu. 0er,n auch Die SenbidKfi,

w;r jie heute als unjere ^eimatlanbfchaft

fennen lernen, ift bas Ergebnis einer nie auf-

hörcnDcu 5ßirfenSbefltchung Pon 9latur unb

9iaße, pou 231ul unb 3oben. 01c Waßc, bie

unfer gefamteS Sehen nach ihren Slrtgcfcßcn

gcftaltcn mußte, hat mittelbar and) baS Sanb

geformt, auf Dem mir wohnen unb DaS unferer

ijlrt flu erhalten unfere heilige Aufgabe ift.

SiefcS immer tiefer flu erfaßen unD fruchtbar

AU machen für unfer obtfifeßeS Sehen, fall auch

Der beite Gewinn unferer (Jahrten fein.

5ß o l f g a n ß 5Sicdbcrg

d\ci SRar.aUn traten mit uuo micbcr einmal

in »ernÄutß. (Erftta« tüfi? <* T/> K>?n in ^r Witte

— unP Patin ift co Port immer fcir.. Gm Morl pcjtugi.

Gaalc. Natürlich tjt Po P'.c gai^c GcjicnP fjcrrliw, er-

ift etnftuß ^ . K .. 0 „ w
Ga :u,.<rfam füKlc (tß) am connaPenP ok iiccrc Z?cg

GaaleG mit 2cutrt]cn aus Per ©c^enP. Vlaa) einigen

cinicilcnbcn Bietern Peflenr. freina mit jenrer .AUor*

lcfuna". ISr flaue Piefes 3Jici .^ietr.d) von ‘^exn’

aem ßccpalP 213cP?r ausflifud)!. 2Blt lattf^l«!» anPad)iig

leinen Porten ur.P m\rPen uns miePet bcroujft. xrclöic

©ud)t unP aurf> Xiefe aus Piefen Seiten Ipraaj. Ciar

mamfler flat flicr Pie 'ünrcflunfl Pcfommcti. micbcr ein*

mal in unlctn Sclbcnfwjcu unP anPeren Pciitftncn ta*

een unP Wären 3 a le(cn. UnP Pas ift $ut jo. (rs

loatc xnidj freuen, menn Pie U?orlciuuflcn iflrcn

erfüllen. Sir.mal Folien Pieje StunPen ,wycicr|timi>cn .

S:uTT*>cn Per (SrPauurm unP Pes iSrfcnncno je!n. an*

bererfeits feilen üc un-i anrJoollc 'Unrcßunflcn jur

unfere rocitcrc 'Urbei: geben.
,
_

Worgens [»eben Uflr Sßerten, «au; 3ur Sank. SK«-
genfport. SaPen in Per Gaule, ^aifl T>craui?,cganß«nc:i

rollen, rcflncri|rf)i!t Xoflen roar ncuic ein lonnPenolics

diktier („Wenn Cingrl nifen" ufa>.!b C£s 10 a; eine

^reuPe unP ein 3CofllPcfla<tcn, ft'h \o <ui*3ut ummcln.

i'ort) icat Pie RrcuPc nan nur turscr 5.'aucr. Gs .V-cfl:

gutiitf. 'ißir mufften P piinrtliri) fein.
*

2Bir_ m_ml)tc:t

uns fertig guw gemetnfamen ^rüfljtiid. ..«uff unP

Sraft muß ein ÜanPsfnccflt flaben“. 2Bir fomicn Pies

nur immer ernmt mkPer beftätiden. 5>ann fließ cs

ein bif;(Pen „«ulincr" ebiaPen; Kolfs ^affenbuOe;

machte Peum Pie Satfle prima. SBenn roir temnatfyt

DrPen flerausgebca. Irirgt ‘er Pen ^crDknitorPcn

i. Ui? „ne? Per;

UÜir Acaen flinauj ir. Pie '^nloflcn. wiau ft«llßU«!

Pie Warnen jeicr. „lis tagt Per Sonne Wcrncnftcafli-,

einige aCorie non üöns. jum Srfllufe Pas Salgburgcr

iBetcnnlnis. (Es mar fcflr fein. (Einige Jungen rourPen

in unfere (Qcmcinf(f;aft cingcrcifll.

Xa mir bis gum beginn Pes '^arlrags nom 3cil

bauen, famnicltcu mir uns unP ^egen gur Saale. 'Jlacfl

unP na »fl fanPen ft<fl immer meflr ein. tißir -langen

liinfllifl.

Maus flat ic Pi cf es Wal ein RJiinPcrPare*

juiuft unP ftzotil". Xer Fortran mar \o fein. Pfifi mjv

leine „crprlürfenPc 'dusfprarfle ParanfcflloFfcn unb lfln

mit Pem üiePe „3Bcnn. alle un-ircu merPen” befcflloficn.

Xann mar qiofjc Tarife — unP t>icf 'Jßaffctfpcrl. Unfere

JrcuPe roarc gum Stfllufl fcalb noch Purtft ein ilnglutf

v^ctrübt iootpcn. (Es märe uns uämluß halb cn*. ^unfle

viber Pen JatPan gc<ran{ftu. aber er tuurPe nwfl mal

*l>ojc;Pons 'Jlciri) entrefien. 'ü.'ir mären frafl. ba fl
mcitcr

ninfts aeftfleflen ift.

'Jlad:miltags fiiflrtc uns iltuflarb ÄriimmUng in Pie

flafle 5tan ft
‘

beo ^olfstanscs ein. 'ißir Pcitfcn ihm

nochmals in ber Grnxxrtunff. baft er Pas näd)fte ilJfal

micbcr mit „Wuftre" crfaictni unP Pie Peflonnene '^ir-

beit fOTifctft. Gegen 17 Uflr fcfllojfen mir Pes Ircfjtn.

Kein}»** Sooft
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